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Oerlag »on B. <5. tTculJucr In Ceipsig» poftftraöc 3

Künftlerijdier tDanöfc^mucE
für f}aus unb $d)ule. S^^^iQ^ Künftlcrftcinseidjnungen

©eraöc tDerfe «diter fjeintalfutijt öie einfa^e niotioe ausgeftaltcit, bieten nidjt nur

öctn (Jruiadilcnen lUertoolIes, jonöern jiuö oud( 6em Kinöc Ber?tänölt(f|. Sie eignen

fld) öeäljalb bejonbers für öas öeutfdje £)qU3 unö fönnen [einen jdiötiUen S«f(muil bilöen.

Der Dcrfu* i)ni geßetgt, öüg \k ]ii) tu potnefjm ausgejtatteten Räumen ebcnjogut ju

beljaupten isermögcn, toie fie öas einfarfifte lDo{)n3ini!ner jdjmücCcn.

flud) fn öer Sdjule finöen bit Bilöer immer mefjr .(Eingang. ITIafegebenöe päöagogen
^aben öen Ijoljcn tDert öer Büöer anerfonnt, mefjrere Regierungen Ijaben oas Unter«

neljmen öurd) flnfauf unö (Empfcliiung untcrftü^t.

Bergmann: Seerojen

ffirö&e 100x70 cm. preis 6 IttarF. (Dl)ue ©las gerafjmt 14 ITTarf. IHiKBlas gcraljmt

19 iriarf. pafienöe Raljmenfarbe öuntelrot.

„(Es lö&t n<^ lauM "o<^ ttvaas jum Ruljnie biefet tDirtlid) fünitleriidien Steinseidinungen

fagen, öie nun jdion in öen loeiteften Kreijen öes Dolfes allen Beifall gefnnöcn unö
— roas aiisjdilaggebenö ift — oon öen anjprudipotliten Kunltfreunöen ebenjo begel)rt

roerben njie pon jenen, öenen es längjt cirt oergeblicf)er IDunjdj vaax, öas Jjeim

roenigitens mit einem farbigen Original 3U 5d)mürfcn. U>as ietjr feiten Dorfommt:
hier begegnet |id) tDirflidi einmal öes Dolfes Cujt am Befdiauen unö öes Kenners

Jreuöe on öer lünjtlerijdieu tDieöergabe öer flufeentoelL" (Kunft für flUe Xll.)

„. . .flit unö jung roar begeijtert, geraöeau glüdlid) über öfe Kraft maUrifdiet XDir»

lungen, öie l)ler für oerJ)ältntsmä6ig billigen preis öorgeboten uiirö. <EnöH<^ einmal

etroas, toas öem ööen ©löru(fl>ilöe mit «Erfolg geqenübertreten fann."

(Pfarrer Ilaumann tn öer »Ijflfe".)

Katalog mit ca. 140 farbigen ftbbllöungen gegen CEinf. »on 20 Pf. poftfretaom Dcrlag.



Derlag oon B. (5. tEcubner in £etp3tg.

Künftlerifd)er töanbfd)mu(!
für )t)aus unö Sd)ule. S^tbige Künftlerftcinseidjnungen

(BröfecrcBlöttcr: BUögröi« looxro

<Er{d{ienen {in6 ca. 80

Bati^«r, flbenö,

Bergmann, Seerofen. ,

Bicfe, f)ünengrab—3m Sta^ItuertB.Krupp.
(ionj, SdjrootjtDalötanne.

Dettmann, Dulfantnerft bei Stettin.

t)uBois=Ret)monb,fltt£;anbj(ij.(fl!ropolis).

(btnymr, Dolfslteb.

(Beorgi, (Ernte — Pflügenber Bauer.

ffieorgt, poJtfutSche — ttiroler Dörfdien.

Jjecfcr, Arn ntecresftranb — IHüIjIe am
Weimer.

I)cin, 3m nJasgcnroalö — Hm ipcbjtu!)!.

f)cr6tle, £)eimtel)r.

?loi), 5i!ii)crboote — ffilet|d}er — Ktefern.

Kampmann, ülonbaufgang.
Kampmann, Hbcnörot — i)«rb|tabenb.

Kanölbt, (Eidien.

Ceibcr, Sonntagsltille.

Kleinere Blätter:
BUbgröge 41x30 cm. (Erfdjtencn Jtnb

32 Btötter, le M 2.50, barunter

:

Bedert, Sädijijd)e Dorfjtra&e.

Benörat, Aus alter 3eit — St. Ittorlen t«

Danstg — 3a!obs{trdie in (Efforn —
©rbensburg Ularienroerber — Die
ITlarfenburg — Ruine Rf)ebcn.

Bicfe, Ciiriitmartt — Cinjamer Ijof.

Daur, Bejrfineite t^Öfjen — Kapelle.

Jitentfdjer, Illaimorgen.

l^ein. Das tlal.

tjilbenbranb, IDas bcr ITtonb erjäl)».

Kampmann, fierbitjtürme — ^eierabenb.

£unfe, flites Stäbtdien.

©rtlicb, fjetbjtluft

Pe^et, Hm Stabttor.

Strtdj'CfjapcII, Blüljenbe Kaftanien.

Strld) (Il)apell, I)eucmte.

0. Doltmann, früljüng auf bcr tDeibc.

3ei5ing, Bresben. [^erb|t in ber (Eifcl.

CeintDonbmappe m. 10 BI. n.lDaI)t./«:28.—

Kartonmappe m. 5 Biatt. n.tDaljl M. 12.—

tOottfesSriefc:
Bilbgröge 105x44 cm je Ji 4.—

Ref)m»Dtctor, IDer mlH unter bie Solbalen
— töir roollen bie golbcne Brüde bauen
<— Sr^laraffenlanb — SdiloraffenTebcn
— (Englein 3. VOad\t — «Englein 3. Qut.

Cang, Um bie IDurft — fjeiteres SpieL
I)eninann, 3m IRoor — flf(!}enbröbel

—

Rotfoppdien-
Raljmen v.Ji2.— bis JC 17.— laut Katalog.

cm unb 75x55 cm JC 6.— unb Ji 5.—

Blätter, barunter:

tiebcrmann, 3m Pari.
£iner, flbcnbfricben.

mattl)aet, norbjcetbijll.

niuntdieib, EDlnternadit
(Dritt, Rübejal)! — Ijänlel unb (EreteL

ffltto, (Iljrljtus u.nifobem.lTlarittU.inartIia.

Pacjla, Reigen.

Roman, Daeitum — Rom. Compogna.
Sdjodit, ttinfame IDeibc.

Sdjinner«, IDalbtoiefe — IDinterabenb.

S(}iramm«3iltau, Sdjroäne.

Stritt) »dliapeU, £leb f)eimatlanb obe
— fjerbjt im Canb — Dorf in Dünen —
5rüi)H"9sgäfte — lTtonbnad)t.

Siift, Sontt (Seorg.

Dotqt, Kirrfjgong.

D. Öoltmann, JDogcnbes Kornfelb.

IDielanb, IRatterl)orn — Ccfttes Seudifen.

Bunte Blatter:

Kleinfte Küttftler|tein3eid}nuttgen.

Blattgröfie 33x23 cm,

(Erfdfiencn Jinb 16 Blätter,

je JC l.—, barunter: i

Biefe, DerjdineiL
Daur, flm IReer.

iifentjdjer, Hm TOalbesraab.

®Ifl(f, ntorgcnfonne im I^odjgcbircie.

^ilbenbranb, Stilles (Sagt^en.

Kampmann, Baumblüte — Bergborf.

Knapp, Unter bem Apfelbaum.
IRatt^aei, 3n ben niaridjen.

Sdiroebter, Bcrgfdilö6cf)en.

3n 5urnterral)men *Ä 1.80

3n malfinem Raljmcn . . . . M^ 3.—

Ccintoanbmappe mit 10 Blättern nad>

IDalil JC 12.-

Kartonmappe mit 5 Blättern nod)

n)al)l JC 5.

—

Porträts: ffirsge eoxso cm m. 3.-

Bauer, (Boetl)e — SdSjiller — £ut^cr

Kampf, Katfer lüilljelm 11.

Bauer, Kleines Sdjillerbilb. ffiröße

19x29 cm. Preis IJi, in Surnier« ._

raljmen 2.^t, in maliioemRafjmen 3.Ä
||

Hat)men : 3u b. groß. BiattemmzM
bis ./« 17.— 3U b. Heineren Ji 2.— bis 4.--|

i
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®iefc Schrift üerfotgt einen bo^^elten S\x)td.

©rfteng fott fic bic ®r!enntni§ ber ttjcltttjtrtfd^aftüd^en

Sage 2)eutf^Ianb§ unb bcr oielen neuen fötrtfc^aftüd^en unb

poUtifc^en Slufgaben, bte ber 3BeItüer!el^r bem beutjdien SSoIfe

flellt, förbern.

@ic foll aber aud^ §h)eiten§ — im «Sinne unfereS großen

$8or!ämpfer§ Sriebrid^ 2ift — bie t^reube am gchjaltigen

können be§ beutfd^en SSoIIeS ttjeden unb {)ebcn, ba§ SSertrauen

ber 2)eutf(^en auf if)re ^raft ftärlen unb bamit itiren SBiUen

äu noc^ größeren STaten in ber SBeltnjirtfc^aft unb 5SeItpoIitif

fröftigen.

granlfurt a. 9Ji., ben 4. S)cäember 1907.
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S)ie SSettlüirtidiQft ift etn§ bcr größten S33unbcrtüerfe

menfi^Iic^en @c^arfftnn», menfc^üc^er ®cf(f)icfti(f)fett unb ntenfd^=

lieber ßü^n^eit, ein überaus funftooHeg, fein gcgiieberteg unb

in feiner riefen^aften (SJrö^e !aum überfe^are^ ©ebilbe.

3n ber SSetttüirtfdiaft bereinigen fic^ SD^tßionen unb SJiillionen

9JJenfc|en §u gemeintamer 5lrbeit, äKillionen üerfd^iebener 5lb*

ftammung, üerfc^iebenen ©laubenS, öerfc^iebener Kultur. @§

ift ein getüdtigeS @cf)affen, teil§ füreinonber, teil§ gegenein;

onber, anfc^einenb ^Ionlo§, in SBirflid^feit fel^r tüo^I ouSgebad^t,

auf bcn Erfahrungen üon SaJ)r{)unberten begrünbet.

@(f)on öor Ijunbert ^atjren !^aben bie SBunber be§ bamal§

noä) fo befd^eibenen S33eltter!e{)r§ ben ®irf)ter gefeffelt:

f^ern auf ber 9ieebe ruft ber ^ilot, t§ luarten bie glotten,

Sie in ber grembtinge i]anb tragen ben f)ettnif(^en Slei§;

5lnbre §ie^n frof)loc!enb bort ein mit ben ©aben ber fjerne,

^oä) üon bem ragenben SJiaft we^ct ber feftUd)e Äranj.

©ief)e, ba roimmeln bie Tläxltt, ber Ära:^n öon frö:^Ud)em Scbcn,

Seltfanter ©proben ©ettirr brauft in bog munbernbe D^r.

5luf ben Stapel fd^üttet bie (Stnten bcr Srbe ber Kaufmann,
SBaä bem glül^enbeu @tral)l Slfrita^ 93oben gebiert,

SBal Strabien fo^t, roaä bie äu^erfte 2;f)ule bereitet,

§od) mit erfreuenbem ®ut füüt 2tmaltt)ea ba^ §orn.

Ungä^Ibar unb äufeerft funfttoll t>erf(f)Iungen finb bie

tüirtfdöaftücEien gäben, ttjelc^e bie ganse (Srbe überjiel^en. ®er
ungefc^ulte ©eift, ber nur einen fleinen 2;eil be§ 9ie^n}er!e§

h)af)rnel^men lann, ber nicfit fiet)t, n)o c§ angefertigt unb tuic

e§ in Selüegung gefegt irirb, fü^It firf) it)m gegenüber oft

faffung§Io§ unb bebrüdt. ®el)eimni§üDlI unb Iaunen{)aft er*

fd^eint i^m bie 9?iac^t, bie haS^ riefenf)ofte t)oIfg= unb lucÜ;

toirtfcfiaftüd^e ©etriebe regelt, bie oft unerwartet fegen; ober

unt)eilbringenb in ha§> lüirtfifiaftlidEie Seben be§ einjelnen

SKenfi^en unb ber SSoIfer eingreift.

SOJan ^at biefer 9JJad^t einen eigenen Sfiamen gegeben:

SoniunJtur. 2)ie ^onjunftur ift ber Inbegriff aUer üoIB; unb

ajlu® 179: airnbt, 2)^ttid)Ianb i. b. SBcIttüittic^aft. 1



2 Ginleitung.

roetttüirtfd^oftlid^en SSejie^ungen. 2)a§ SSort ift ein äufammetis

faffenber Sluäbrud für ha?^ unenbüc^ ötelgeftaltige, freunblic^c

ober feinblirfie, i)armontfc^e ober biä£)armonifc^e ^^ufeinanbers

tütrfen ber jafiüofen lüirtfc^aftdcfien ©injelfräfte.

®te öolf^tt)irtfd)aftIi(^e 2Siffenfd)aft f)at bie Stufgäbe, ba§

Bufammentüirfen biefer Gräfte barjuftellen unb ju ertlären.

^ierju bebarf e§ üor allem einer ©i^ärjung be§ 33U(fe§ jur

@rfenntni§ ber itnenbli(^en t?rülle öon SSegie^ungen, bie ben

eingelnen 2öirtfd^Qft§betrieb, and) ben üeinflen unb befdieibenften,

in ber mobernen SBelt mit 2JJittionen anberer 2Birtf(^aft§betriebe

üerbinben.

Seber @5eh)erbetrei6enbe fief)t teid^t ein, ta"^ fein ^Betrieb

abhängig ift üon ben Sieferanten ber JRoi)mQterialien, üon ben

gabrttanten ber SBerf^euge unb 9Jiafd)inen, öon ber Sage be§

®elbmarfte§, üon ben SSer^öItniffen auf bem 5trbeit§marfte,

öon ber ^ouffraft ber ^onfumenten, üon ber aulföärtigen

^anbelspolitü, bon ber ©teuerpolitif be§ Staate^ unb ber

©emeinben ufm. 216er bie toenigften fönnen fidj öorftellen,

tt)ie unenblic^ n)ett bie 2Ibt)ängigfeit tatfäd)Iid) reicht. Unb boc^

genügt eine einfadie Überlegung §ur @rfenntni§, ha^ bereite

bei ber ©rmöglid^ung be§ ^onfum§ ber gen)ijt)nüd)ften ©egen*

ftänbe SJiillionen oon 9JJenfd)en mitiuirfen. 2ßie tiele ÜJienfc^en

^oben §ufommengett)irft, um mir ben 9lod, ben idi trage, ju

terfc^affen? 2)a§ 3fioi)materiaI, bie SBoIIe, ftammt au§ ©üb*

afrifa ober Sluftroüen; für mid^ t)at bort ber @c^af5Üd)ter

gearbeitet, aber ni(^t er allein, fonbern in SSerbinbung mit

anberen äRenfc^en, bie i^n mit Seben§mitteln aller 2lrt, fotüie

mit SSerfjeugen üerfa^en. gür mid^ f)at ber Djeanbami^fer

bie SBoIIe nac^ ©uropa gebrad^t. Sßeld^e unüberfe^baren 6d^aren

tion SJienfd^en I)aben Slrbeit geleiftet, um biefe So^rt über ba^

SJJeer ju ermögUdien, bie |)erftetter be§ S)ampfer§, bie Siefe^

ranten ber "tRo^- unb ^ilfgftoffe, ber SSerfjeuge unb 2lu§?

rüftung§gegenftänbe, bie Seeleute, bie Sieeber, bie SJlänner ber

SSiffenfdjaftI SSeitere ebenfo ungätilbare (St^aren geben bann

ber SBoHe Gelegenheit, iJ)ren SSeg auf ©ifenba^nen unb 2anb=

ftra^en au§ ben Sagerijäufern burd^ Spinnerei, SBeberei unb

{^örberei jum @c£)neiber ju nehmen, ber mir eublic^, auf bie

Strbeit ber Sieferanten üon Sebengmitteln, ^ilfSftoffen unb

SSerfjeugen geftü^t, ben fertigen Mod liefert. 9)Zttgeroirft ^at

bei ber ^erftettung be§ 9lodfe§ aud; ber Stoat mit feinen



Einleitung. 3

mannigfad^cn Einrichtungen, ^oüjei, ®eric^t, ©c^ule, ^ecr uflü.,

inbem er für bie gur ^robultion notmenbige @i(^er^eit unb

©d^ulung forgte. SBo^in lüir ben S3Iid and) lüenben mögen,

überall begegnen tüir bemfelben JüunberüoHen 3iiJommenarbeiten

öon aJiiUionen, bie ft^ boc^ untereinanber nur gum geringsten

Steile !ennen. ®ie nationale unb internotionale ^ilrbeitsteilung

ift bie (SJrunblage be» 2BeItoerfe'^r§ unb ber SBeltrairtjc^aft.

3fii(^t immer mar bog mirtjc^aftli^e Seben fo überaus ber^

tüicEett. @^ t)at Bitten gegeben, in benen e§ fe^r einfad) ter;

lief. 2>a mürbe §. 33. ber diod, bei beffen ^erftelluug je^t jene

unjä^Ibareu 9J?enjd^enmengen mitmirfen, üoUftänbig im eigenen

Sßirtfc^aftSbetriebe t)ergefteüt. SD^an güditete bie @(f)afe felbft,

entnafim i^nen bie SBoIIe, fpann, mebte, färbte, fc^nitt unb

nä^te, atte§ im eigenen SBirtfc^oftSbetriebe. Später nal^m man,

teitroeife frfion fet)r frü^, menigften§ jur (Srlongung ber not*

menbigflen SBerfjeuge, bie SJJitmirfung StuBenftef)enber in 'an-

fprucf). ®ie Slrbeit^teilung, bereu großer S^u^en balb offenbar

mürbe, ttjurbe barauf attmä^Iid^ in fteigenbem 9}k§e auSgebilbet.

Smmer met)r befonbere ©emerbe famen auf. ^mmer größer

mürbe ber Srei§ ber ^erfonen, bie bei ber |)erftellung üon

®ebrau(^§gegenftänben §ufammenmirlten. ©ntfpredienb biefer

SScrf^iebenartigteit be§ 2Sirtfc^aftäIeben§ ju üerfdjiebenen Reiten

unterfcf)eibet bie SBiffenfc^oft eine Steige öon „2öirtfc^aft§ftufen".

Sie ^Benennung ift nicf)t immer ein^eitüd^; bie 9^amen erflären

fiel) in biefem 3ufö"^nienl)ange felbft. Tlan unterfd)eibet bie

(Stufen ber „gefc^toffenen ^au§mirtfd)aft", ber „5)orfmirtfc^aft",

ber „©tabtmirtfc^aft", ber „2;erritorialmirtfrf)aft", ber „SSoIf^-

mirtfrfiaft" unb ber „SBeltmirtfrf)oft".

2)ie Stufe ber SSeltmirtf^oft ift bie te^te in biefer @nts

mic!elung§reit)e. ^Inv bie moberne ^ulturmelt '^at bie t)öcf)fte

Stufe erreid)t. SInbere ©ruppen ber 9Jienf(i)l)eit finb auf

nieberen SBirtfdEiaftgftufen fielen geblieben. @§ mirb gmar !oum

eine SSölferfc{)oft geben, bie üom SBeltt)er!el)r gang unberührt

geblieben märe; aber in üielen ©egenben ber 6rbe tragen bod^

bie mirtfcl)afttic^en 58erl)ältniffe nod) fo üormiegenb bie Merl*

male l)au§=, borf:, ftabt; ober üolJ^mirtfd^aftlirfier Drganifation,

ba§ bei i^nen bie meltmirtfd)oftli(^e 33etrarf)tung§meife uic^t am
^la^c märe. Umgele^rt ift e§ in ben mobernen ^nbuftric;

unb ^anbeläftaaten. (Snt^atten fie aud^ norf) gat)lreid^e gum 2;eit

er^eblid^e 9iefte au§ frül)eren SBirtfd^aftSftufen , beftcf)t aurf) in



4 l- Sie gegenträrtige Steßung 2)eut|cf)Ianb§ in ber 2BelttrirtfcE)aft.

i^nen noc^ eine gülle lofoler unb notionaler ©igentümlid^feiten,

tüirb ouc^ in if)nen ber größte Seil it)rer ^robufte nod) fetbft

fonfumiert unb ber größte Xeil ber ^'onfumartifel noc^ felbft

l^ergeftettt, fo finb fie boc^ fc^on fo eng in bie SSeltföirtfc^aft

öerfIocf)ten, "oa^ alle it)re lüirtfrfiaftlid^en SSer^ältniffe nur tont

h)eltn)irtf(i)aftli^en 8tanbpunfte öerftanben unb beurteilt werben

fönnen.

S)ie Stellung ©cutf^Ianbg in ber SSeltttjirtfc^aft gu fenn=

geid^nen, ift bie 5Iufgabe ber öorüegenben ©d^rift. @§ hjirb

gunärfift ber Umfang ber n)irt[rf)aftU^en 33eäiet)ungen S)eutftf);

Ianb§ äu ben übrigen Säubern ber @rbe borgeftettt. S)aran

fd)Iie§t fic^ eine ^Betrachtung ber Urfoc^en ber mobernen Wirt*

f^oftlic^en ©ntinideluug ®eutfc^Ianbl. (S§ wirb bann weiter

unterfuiit, inwiefern bie ^Beteiligung 2)eutfrf)Ianb§ an ber 2BeIt=

Wirtfc^aft öorteil^aft ober nad^teilig ift. ©nblid^ Werben bie

Slufgaben ffijäiert, Welche S)eutf(i)Ianb§ Stellung in ber SBelt;

Wirtf(f)aft mit ficf) bringt. ®ie SSerf)äItniffe in fremben Säubern

muffen I)äufig pm Sßergteid^e mit ben beutfc^en l^erangegogen

Werben.

in ti^v Wtmmx^iiia%
S)ie wirtfd^aftü^en SBejiei^ungen S)cutfc£)Ioub§ gum 9Iu§*

toube finb anwerft mannigfaltig. @ie umfaffen f)auptfäcf)Iid^

(Sin* unb 5tu§fui)r bon SSaren, ^apitalübertragungen, ©ifeus

bat)n=, Schiffä-, ^oft; unb STelegrapiienöerfetir, Oleifen, (Jin^

unb Sluäwanberung.

Über einige biefer SSejieliungen 2)eutf(f)Ianb0 jum ^u§;
lanbe finb wir giemlid^ genau unterrid^tet, Weil bie SSorgängc

mit großer (Sorgfalt amtlich üerseic^net, unb bie gefammelten

9Jiateriaiien üon ber Statifti! regelmäßig bearbeitet werben; bei

onberen finb wir auf @ct)ä^ungen angewiefen, bie häufig an*

fedjtbar finb. (Sute ©runblagen ^aben wir für bie Serecfinung

ber ©in; unb 3Iu§fut)r, be§ @d)iff§oerfe^r§, ber @in; unb 5Iu§s

Wanberung. SBenig 3uoerIäffige§ wiffen Wir über Ä'apital*

anlagen unb 9teifeoertet)r. Seboc^ bürfte in faft aßen gätten

ha§i t)orf)anbene SJlaterial gu einer ^enngeid^nung ber Stellung

S)eutfrf)Ianb§ in ber Sßeltwirtfrfiaft in großen QüQtn, wie l^ier

beabfid^tigt, ausreichen.



1. ^robuüton. 5

1. ^robuüton.

®ie internationolen toirtfc^aftltc^en S8e§tc]^ungctt berul^en

gum großen 2;etl auf ber SSerfc^ieben^cit ber ^robuftion ber

einjelncn Sänber. @§ joH ba^er J)ier §unäc^ft !urg bie %taQt

bc^anbelt tuerben, tüte gro^ ber 5tnteU ®eutf(^Ianbl utib aw
berer 2änber an ber SBeltprobuftion ift.

Selber Befi^en lütr feine äutierläjfigen eingaben über bie

@rö§e ber (Befamtprobultion ber einjelnen Sänber. ®ie inter^

nationale ^robuftion§ftotiftif ift fef)r unüollfomnten; fie liefert

nur toenige SSrud^ftüde, bie ju SSergleid^en benu^t hjerben

fönnen. @§ ift ja auc^ au^erorbentlitf) fc^tt)ierig, bie ®rö§e

ber gefamten SBorenprobuftion eine§ Sanbe§ feft§uftellen; felbft

in ben Staaten mit üorjügürfien ftatiftifcf)en Stmtern ift man
bisher nod^ nid^t bagugefommen. (Sinigerma^en braucE)bar finb

bie eingaben über bie lanbmirtfc^aftlid^e unb Sergbauprobuftion.

«Sobalb aber bie S^o^ftoffe jur SSerarbeitung gelongen, fo ent^

jiefien fie fic^ mefir unb met)r ber ©rfaffung burd^ ben «Stati;

ftifer. Snfoigebeffen toiffen mir über ben Umfang ber ^er?

fteüung üon ^alb; unb ©auäfabrüaten ni(^t§ ober faft nid^t§

®enaue§. Siiefe S^atfacfie jtDingt §u öufierfter SSorfic^t bei inter=

nationolen SSergteid^en; benn bie 2eiflung§föt)igfeit ber eingetnen

SSöÜer Hegt oft auf gang üerfdEiiebenen Gebieten; gerabe ber

SBeltOerlefir bringt biefe ®ifferen§ierung unb (gpegiaüfierung mit

ftd^. SBenn mir menige ftatiftifd^e Slngoben über ein Gebiet

befi^en, fo benft ber oberf[ä(f)Iirf)e Sefd^auer oielfac^, biefeS

©ebiet fei unbebeutenb unb mertio§, mä^renb e§ tiielleic^t in

SBirfli^feit gu ben mid^tigften gel)ört. ©§ ift namentlidE) fdimer,

bie ßeiftungen eine§ öormiegenb Stobftoffe ergeugenben 2anbe§

mit benen eineS öortoiegenb 5Ro!^ftoffe oerarbeitenben Sanbe§

gu bergteidEjen, mcil bie erfteren gum größten, bie gmeiten nur

gum fleinflen 2;eite mefibar ober menigften§ bi§ je^t tatföi^tid^

gemeffen finb. ©teilt man bie öerfügbaren Sal^Un nebenein*

anber, fo erfc^eint nid^t feiten bie Seiftungäföliigfeit bei Ülol^:

ftoffftaateS biet größer aU bie be§ ^nbuftrieftoatel , h)ä^rcnb

üietleid^t ba§ Gegenteil ridE)tig ift.

^mmer^in ift e§ öon ^nte^effe, einige befonberS mid^tige

3at)Ien gufammenguftellen. Sie finb bem ftotiftifcfien $5a^rbud^

für ba§ ®eutf(f)e Ütid) unb ben befannten töirtfd^aftämiffenfd^oft'

iid^en 3a^^t)üd^ern 9ft. ©atoerS unb (5. oon ^aUeS entnommen.
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SSorattgeftellt ftnb in bcn folgenben Überfirfiten bte brci

iüirtf(f)aftn(f|cn „®ro|mä(^te", ®eutfcf)lanb, (Sngtanb unb bic

norbamerüanifdie Union. S)ann folgen {^ranfreicf), 9lu§tanb, Öftere

reicf)'- Ungarn unb S^alic"- SSenn anbere £änber auf einzelnen

(Gebieten ber ^robuftion eine befonbere S3ebeutung beji|en, jo

ftnb a\iä) btefe genannt. 2)ie Tabellen enthalten atfo alle |er=

öorragenben ^robujenten.

3unäd)ft einige Stngaben über bie (Srjeugung ber ttjid^s

tigften ©etreibearten, be§ 3ucfer§ ($Rüben= unb Slotirguder

gufammengerecE)net) unb ber Kartoffeln: Sie geigen, \)a^ bic

größten „^nbuftrie; unb ^anbetSftaaten" ber SBelt gleichzeitig

QU^ in ber lanbtüirtfd^aftücfien ^robu!tion |)ert)orragenbe§ leiftcn,

g. %. fogar unbeftritten an ber @^i|e ftet)en.

$robu!tion (SJ^iHionen ©oppetgentncr).

tare Sanb 1904
I

1905 1906J

ktgen

SRoggcn

©crfte

tnSgefatnt ....
®eut^d)Ianb. . . .

(gnglanb

^. @t. 3Imert!a .

%xanlxexä) ....
giuBIanb

Öfterrei(f)= Ungarn
Statten

ignbten

Slrgentintcn . . .

inggefamt ....
S)eutfc^lanb ....
(Snglaiib

SS. ©t. 9Imett!a .

5ran!rei^ ....
^fufelanb

Dfterreic^s Ungarn
Stalten

tnSgefamt ....
®eutfd)Ianb ....
©ngtonb
Sß. ©t. 5rnteri!a .

grantreid^ ....
$Rufelonb

Öfterrci(^= Ungarn
Stalten

846
38
10

162
79

181
56
41

96
35

417
101

7

13

218
36

1

258
29

14
32
9

77

26
1

913
37

17

194
94

173
61

44
76
41

395
96

8

15

190
39

1

305
29

15

32
10
77
30

1

943
39
17

211

94
150
70

45
86
39

382
96

7

12

177

40
1

310
31

15
33
8

71

31

2



1. ^robuftton.

!are

l»afer

tai§

Buöci;

Sonb

inigefamt ....
®eutf(^Ianb . . .

©nglanb
SS. ©t. STmerifa .

%xaxitxtiä) ....
9fiuBIanb

Öyterreid^s Ungarn
;3talien

inggejamt ....
©eutfc^knb . . .

Snglanb
SS. ©t. Stmerila .

^ranfreid) ....
gtufelanb

öfterreic^s Ungarn
Italien

Strgentinien . . .

inägefamt ....
Seutfi^Ianb . . .

(Snglanb

SS. ©t. Stmerifa .

fjranlreic^ ....
^uBIanb
Öfterreid); Ungarn
igtolien

Äuba
i^nbien

Saöa

1904
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2)er SSicl^ftonb ber tüid^tigften ßänber toax folgcnbcr

(1000 @tücf):

Sönber
iaf,t

^fetbe

Faul-
tiere,

Waul-
e\cl,

(Sfel

aHtnb.
©^ofe ©(^tteine Siegen

®eutfd^Ianb . .

©nglanb . . . .

SS. ©t. 3tmerifa

%xantxeid) . . .

9iu^lanb . . . .

1904
1905
1905
1905
1906
1900
1895
1905

1903/04
1902

4 267
2 117

18 719

3 169
22 570

4 019

19 332
11674

3 404 66 862
564ll4 3l6
. 34 409

94

1850
1271
1821

1 230

16 246

5 672
88 739

8 483

7 907
29 077
50 632
17 783
42 944

10 744

10 877

17 905
74 348

18 921

3 602
52 103
7 559

11 173

12 013

2 224

1002

3 330

1477

1324

24 911

£)fterreid^=Ungani

;^talien

^nbicn
Sluftralien ....

S)ic Qa^Un finb ntd^t öoUftänbig öergletci^bar; bet^pielg;

ttjeife entlialten bie Buffern ber @c|afe in 9{u§(onb (l^ier oi)nc

ginlanb gerechnet) unb Stßüen bie S^^Q^^r it"^ ^ie franjö*

ftf(^en Biffc^" bejietien fid^ nur auf „animaux de ferme".

®ie fotgenbe ©tatifti! gibt eine überfielt ber ^^robuftion

üon ^o^ten (©tein^ unb 93raunfo^ten sufammengered^nct) unb

SO^etallen. Sie jeigt, ba§ in ben rticötigften „SBerffiätten"

ber SBelt ou(^ bie notiüenbigften inbuftrietten SfJol^ftoffe in

großen, j. %. größten SJJengen probujiert werben.

Sanb 1904



1. ^ßrobuftion.

Sta^I

(mm. Tonnen)

Tupfer

(1000 Tonnen)

33Ici

(1000 Tonnen)

Bin!

(1000 Sonnen)

Silber . .

(1000 kg)

Sanb

©eutfc^Ianb . . .

(Snglanb

aS. (St. Stmerifa .

%xantxeidj ....
«Rufelanb

Öfterretcf): Ungarn
Italien

®eutfd)Ionb . . .

(Snglanb

SS St. STmertfa .

f^tanfreid^ ....
Diufelanb

Öfterreicf); Ungarn
Stalten

Spanien
äßejifo

e^ite

^apan
Slujtralien ....

S)eutfd)Ianb . . .

(Snqlanb

SB. St. Stmerila .

granfreic^ ....
SRufilanb

ÖfterreidE): Ungarn
Stauen
Spanien
2Rejtfo

Sluftralien ....

©eutfc^Ianb . . .

©nglanb
SS. St. Slnterila . .

j^ranfreic^ ....
a^ufelanb

Dfterrei(i^= Ungarn
Stalten

Belgien

Seutjd^tanb . . .

Snglanb
SS. St. 3traeri!a .

f^ranfrei^ ....
^u^Ianb
D[terrei^ = Ungarn
StoUen

1904
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Sanb 1904



1. 5ßrobu!tton. 11

(SriDcrb^äiueige mu. maxt

2. in bcr 2Jiontan= utib ©tfcntnbuftrie:

a) SSergbau:

©tetnfo^Ien

SBtaunlo^Icn

®r5C

©alje

b) ^ocfiofeninbuftrie

c) 5Iu§= unb ©c^tDciBetfenfabrüation, SBal3JtJcr!c:

9ftof)fc^tenen
,
^ngotl

^albfabrüote

§ettigfabrifate

d) ®te§etetbetrtebe

e) gtibrifation tion ^cffelfc^micbearbeiten aüer Slrt

f) ßifen!onjlruItionen oEer 2lrt

g) S[Jiafcf)inemnbu[trie

h) 33au bon Sofomotiöen unb Sofontobilcn . .

i) Schiffbau (58au Don eijernen unb ftäf)Ierncn

©ee= unb g^ufefdiiffen)

j) @ifenba^=, ©tra|enbaf)ntt)agenbau ....
3. in ber d)emi^en ^nbuftrie

4. in ber Äautfd)u!=, (Guttaperchas unb 3eIIu=
loibinbuj'trie

5. in ber ©tetnbru(^tnbuftrie

6. in ber ^emcntinbuftrie

7. in ber feramiji^en ^nbuftrie

8. in ber Ola^inbuftrie

9. in ber ^ßapierinbuftric

10. in einigen ßttJeigen ber ^o:|jicröerarbettung§ =

^nbuftrie

11. in ber Seberinbuftric

12. in ber 2;oba!inbuftrie

13. in ber 2)amenmäntel= unb Ä'inbermöntel=
fjabrilation

733
78

136
39

327

443
144
687

318

78

80

620

62

72

63

948

79

86

74

114

115

280

272

336

325

112

95ci bcr SScurtcilung biefer Booten ift ju bead^tcn, bo^

fie nid^t cttüa bte üon ben einzelnen ^ttbuftrien erjcugten neuen

aBerte, fonbern bte ÖJefamtroerte ber öon ben änbuftrien auf

ben SJiarft gebraifiten SBaren borfteüen. ^n bem SBert ber

©anäfabrilate ber 2;e£tUinbuftrte (1915 ajJiaionen SKarf) j. 93.
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ftedt ber S33ert ber bei ber goBrüation öerarBeiteten ®arne

utib ^tlfäftüffe, ber oerbrauc^ten Collen, teiltoeife ber benu^ten

SPfJafcfiiuen unb SSerfjeuge ufm. Tlan barf alfo ni^t ettüa bie

3a^len abbieren, um ben @efamtiert ber inbuftrieHen ^ro*

buftion 2)euticf)lanb§ ju bereiiinen; bei einer 3lbbition tüürben

jal^Ireid^e Soften met)rfadö gejault lüerben.

internationale 5ßerglei(^e auf bem Gebiete ber inbuftrieHen

^ProbuÜion finb jurgeit, abgefet)en tion ber bereite befprod^enen

SD^etoUprobuftion, n)oI)I nur für bie 33aumtt)oninbuftrie

möglid^. ^ier fennt man tt)enigflen§ bie S<^^1 ber in ben ein;

jetnen Säubern öortianbeuen ©^inbeln. 2)iefe War folgenbe (in

SJiimonen):

(gnglanb
(Suro^).

kontinent
Sß. ©t.

5Imert!a
Sinbten

1902/03 . .

1903/04 . .

1904/05 . .

47,00

47,50

48,50

34,30

34,60

35,00

22,00

22,85

23,85

5,01

5,01

5,12

aSon ben 35 SRiHionen ©^inbeln be§ euro^öifd^en ^on=

tincnt^ fielen faft 10 aj^ittionen auf ©eutfc^Ionb.

2. §anbcl.

yia^ ber amtlichen beutfc^en Statifti! ^atte ber 5tu^ens

lianbet S)eutf erlaub § in ben legten Sauren fotgenbcn

Umfang

:

einfuhr 9rugfu:^r

1904 . . . 6854 «Simonen Tlaxi 5316 aJiiaionen 9Korf

1905 . . . 7436 = = 5842

1906 . . . 8439 -'
' 6479 ^ *

©§ h)urben alfo jä^rücE) Sßarcn im SSerte öon burd^s

fd^ttitttic^ 7Vo aJiiaiarben SÖ^ar! öom STuSlanbe nac^ ©cutfc^-

lonb gebrarf)t" unb tion faft 6 aJlittiarben tion ©eutfc^Ianb an

ba§ Sluötanb geliefert.

SSa§ bebeuten biefe Balten? SSelc^e ^ftoUe f^Jielen biefc

SBarenumfä^e im gefamten mirtfcf)oftIic^en 58erfebr ®eutfc|tanb§?

(S§ ift nici)t leicht, fic^ t)iertion eine flare SSorftellung §u machen,

H un§ bei fotcI)en JRiefenfummen bie Stnfc§auüd)feit fe|tt, unb

oUe aSergleid^e, bie fic^ anftetten laffen, unoollfommen finb.



2. §anbel. 13

Slm bcften tuäre ein SSergtetdi ber 2lu§enl^anbel§ ; mit ber

^robuftionäftatiftif. 5)o biefe aber, tüie foeben bemerlt, fel)r

IücEenI)aft ift, fo fönnen nur Seilöergteiiie angefteßt hjerben.

Sn ben So'^^ßn 1899—1901 wav, tüie bamalS beregnet

ftjorben ift, ber SSert ber beutfcJ)en ^a^xt§^an§'\nf)v ungefähr

cbenfo gro^ {4.% ajJiHiorben Tlaxl) mie ber SBert be§ SBetjeng,

be^ 9ioggen§, ber ®erfle, be§ |)Qfer§ unb ber Kartoffeln, bie

im gongen jDeutfd^en Steic^e geerntet hjurben; gegenwärtig ift

er f(i)on er{)eblic^ t)ö^er.

®en SBert ber (Sanjfabrifate ber beutf(^en Sejtiünbuftrie

f(^o^te man, Wk hjir fa^en, für ba§ '^a^x 1897 ouf

1915 ajiillionen 9Jiar!, ben ber ^robufte ber beutfc^en d^e^

mifc^en ^nbuftrie ouf 948 äRilltonen SJJorf; 5ufommen fteßten

olfo bie Srjeugniffe biefer beiben tjo^bebeutenben ^nbuftricn

einen Sßert tion foft 3 2)ZiIIiorben Tlaxt bor; ber SBert ber

in S)eutfct)Ionb geförberten (Steintof)ten übertrof in ben legten

^ofiren (üon 1903 an) regelmäßig eine SJJiüiorbe Tlaxt 2)0^

mit üergteid^e mon bie 8V2 SDIilliarben ber beutfc^en (Sinfufir

unb bie &% SJiißiarben ber beutfd^en 3tu§fu^r im ^a^xt 1906.

S)er SBert ber im '^a^xt 1906 in 2)eutfcf)Ionb eingeführten

rollen 93oumn)oIIe (445 9?iiIIionen Tlaxt) überftieg bebeutenb

ben ©ejomtroert ber ^robufte ber beutfct)en Seberinbuftric

(336 ajüttionen Tlaxt) im So^re 1897. ©er 1906 ein;

geführte rot)e Kaffee (170 äRiüionen SJJor!) übertrof an Söert

bie ^;)irobuftc ber gongen beutfdien @Ia§inbuftrie (115 SJJiüionen

maxt) im Satire 1897 er^ebüc^. ©er SBert ber 1906 au§

S)eutfcf)Ionb ou§gefü{)rten ^BaummoHmoren (393 SJiiHionen Wlaxt)

h)ar größer aU ber 2Bert ber ^robufte ber beutf(f)en 2;oba!s

inbuftrie (325 aKittionen maxi) im Sof)re 1897.

©in onberer SSergleicf): ^n ^reußen njor für ba§

^otir 1906 ha^ (Sinfommen oller ^enfiten, olfo oHer berjenigen,

njelrfic ein (Sinfommen öon über 900 SJiarf Rotten,, auf runb

10V3 SJlilliorben Tiaxt üeronlogt. SKon niürbe bemnocf) gur

93eäot)tung ber im ^at)xt 1906 in ©eutfdilanb eingefütjrten

S33oren mel^r oI§ % biefe§ ®efomteinfommen§ ber preußifd^en

©teuergotiler gebrourfien. ®a§ ©efomteinlommen ber beutfc^en

SBetiötferung — t)ier ift olfo bie große SJioffe ber !ein @in=

fommen SSerfteuernben einbegriffen — mürbe na^ forgfältigen

@ct)ä^ungen (9?. (S. ajjot)) für ha^ So^r 1900 auf runb

31 ajJittiorben Tlaxt üeranfi^Iogt. (5§ muß t)ier üon ber ®elb=
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form bc§ @infommcn§ abgefe^cn njerben; man lann fid^ ben

SSorgang be§ ®in!ommenbc§ug§ itroa fo öorftetten, baft im

Sa^re 1900 ®ebraud)§; unb SSerbrQU(f)§gegen[tänbe im betrage

üon 31 SJJilliarben Maxt in ben S3efi^ ber 33eüölferung be§

2)eutfd)en 9teid)e§ gelangten. SSon biejen ©egenftänben flammte

etttjo ein j^ünftel, SSaren im SSerte tion 6 SJiiüiarben ^axt,

ou§ bem 5Iu§Ionbe. 2lnber§ au§gebrürft, öon ben beutfd)en

(Sinfu^rmaren fonnten bamaB ettoa ä^öH SJÜtlionen

S)eutfc^e „leben".

Stuf (SJrunb anberer SSered^nungen (6). (SJottiein) ift mon
jn bem (Srgebni§ gelangt, ba§ nm 1900 etttJo ber fünfte Seit

be§ beutfd^en SJoHeS bire!t om 3lu^eni)onbeI (3tu§fui)rinbnftrie,

2lu§fut)r^anbel, (Sinfut)r{)anbet, 3^if<^e"^fl'^^ßi^ internationaler

SSerfeI)r) beteiligt mar. S)ie§ !onn man ebenfalls fo auSbrücfen,

boB etma smölf 9Jiißionen ©eutfd^e oom Slu^entjanbel „lebten."

S)ie (S(^ä|ungen ftimmen olfo überein. ^ente ift ber 5lntei(

ber üom ^u^enüerfe^r „Sebenbcn" noc^ größer.

Sntereffant ift ferner ein SSergleic^ ber SJiittiarbentüertc

be§ beutfd^en 2lu§en^nbel§ mit ben Soften ber Untert)altung

beg bentf(f)en $eere§. ®ie orbentlitfien 5tu§gaben für ha§

beutf^e SanbJieer betrugen in ben legten So^i^en 600 6i^

700 äRittionen Tlaxt, atfo etma ein Be^ntel be§ SlBerteS ber

beutfc^en (Sinfu^r.

$8i§ in bie fleinfte beutf die Strbeiter^ütte erftredt

fid^ ber SBettoerfetir. Qm befdieibenften ^auSl^alt finben

fidE) {)eute ^robufte faft oHer öönber ber @rbe Gereinigt. 2Ber

fic^ nur ein menig in feiner atttägtit^en Umgebung umfielt,

ftö|t überaß auf ©egenftönbe, bie ganj ober teilmeife au§ bem
SluSlanbe flammen. ®r finbet — aud^ im |)aufe be§ menig

93emittelten — S3rot au§ ruffifdEiem, rumänifc^em, norb;

amerüanifcEiem, argenlinifdiem ober inbifcEiem ^orn, @ier au§

Stauen ober 9tu^Ianb, %i'\d)^ öon ber normegifc^en ober fcEiottis

fc^en ^üfte, ?5Ieifc^, @ped unb ©c^matj au§ ben SSereinigten

(Staaten, ^'öfe au§ ^oüanb ober ber Bdjtvd^, @übfrüd)te auS

(Spanien, Italien ober ber S;ürfei, DI au§ granlretd^ ober

Italien, 9lei§ ou§ Dftinbien, Kaffee auS Central = ober ©üb*

amerifa ober au§ ^onänbifd^-Subten, ^a!ao au§ 51frifa ober

©übamerifa, (Semürge au§ atten tropifd^en ©egenben, Stleibungg*

ftoffe au§i amerüanifd^er, ägt^ptifc^er ober inbifd^er S3oumtüoIIe,
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au§> fubafrifanifd^er ober auftraltfc^er SSoüe, au§ ruffifd^cm

%lad)^, öielleid^t in Sngtanb ober granfreid^ gefponnen unb

gewebt, @teinfo{)Ien au§ (Snglattb, Sraunfolilen au§ DfterreidE),

Petroleum au§ S^orbamerita, %abat au§ ^nbieu unb Slmerüa,

metallene ©eräte, bie au§ fpanijcfien, f^loebifdien, amerifantfc^en,

ofiattjc^en unb auftraUf(^en ffto^ftoffen angefertigt finb, ®Ia§s

njaren au§ Öfterreid^ ober SSelgien, @d)mudgegenftänbe au§

granfreicE), SBelgien, (Sngtanb ober '^apan ufiü. ufra. Stber au^
bie SSaren, welche mit beutfd^er 5lrbeit au§ beutfcfien 9flot)ftoffen

^ergeftellt lüerben, finb gegenwärtig fremben ©infCüffen unters

hjorfen. ^^xt |)erfteHung, it)r ^rei§, ii)re 5tbfa|fät)igfeit {)ängen

tielfai^ üon ouSlänbifc^en SSer^ältniffen ai. ©§ bürfte in

S)eutfc^Ianb wo^t foum eine SBare geben, beren ^robuftion

nic^t in irgenbwelc^en SBegietiungen gu auätänbifd^en 'SRaxlt'

oertjäüniffen ftänbe. SDenfen Wir ferner an bie ütoüe be§

©elbel. ^I§ SBertmeffer benu^en wir öbelmetalle, bie jum
oüergrö^ten %tii im 5lu§Ianbe probujiert werben. SBerben bie

©belmetaHe au§ irgenbeinem un§ faft immer fernttegenben

©runbe in gu großen ober §n geringen SWengen probujiert, fo

geraten ourf) bei un§ bie Söarenwerte in§ ©ct)Wanfen; unb bo;

mit erJ)öf)t ober erniebrigt fi^ unfer 9teoIein!ommen. £urj, e§

gibt in unfercn mobernen Si^^uftrieftaaten niemonb, ber nic^t

taufenbfac^e wirtfdtiaftüc^e ^Begie^ungen ju ben fernften ©egenben

ber @rbc f)ätte.

Unter ben SSoren, welche ©eutfdilanb oom 3tu§Ianbe bc?

gief)t, überwiegen bie 5Rot)ftoffe für Sniiuftriegwecfe unb

bie 3^at)rung§s unb ©enu^ mittel, dagegen finb unter ben

beutf(^en 5lu§fut)rwaren bie gabrifate am Wi(i)tigften. 5)ie

^ouptjiffern finb folgenbe (SJiiüionen aJiarf):

©infu^r

1904 1905 1906

3tugfu^r

1904 1905 1906

3to^ftoffe für Sni>uftrie=

äwede
t^obrüatc

9Jat)rungS= u. ®enu§mittel,

SSiefi

(SbelmetaCe

3178
1220

1956
500

6854

3457
1328

2844
307

7436

4032
1674

2315
417

8439

1257

3442

524
93

5316

1401
3824

507
110

1390
4399

570
120

5842 6479
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Sltn beutlid)ften jetgt fic^ bie öcrfd^iebenartige Svl--

fammenje^ung ber ©in? unb 3Iu§fut)r ^eutj(^lQnb§, tüenn

mon bie h)irf)tig[ten SQ3aren auf fieiben Seiten einanber gegen;

überfteHt. ?Iuf ber @infut)rli[te ftetien faft nur 9iot)probufte,

auf ber 2lu§fu^rUftc faft nur fertige gabrüate. 2)ie 2:abeIIen

enthalten bie SSaren, öon benen SD^engen im Setrage oon mefir

aU 50 3Jliüionen 5Uiarf im ^a^xt 19o6 ein- bsm. ausgeführt

würben.

Stnteil ber föid^tigften SBoren am 2tu|en^anbet
S)eutfrf)Ianb§.

(SBert in aJitttionen Waxl)

1904 1905 1906

A. (gtnfufir;

93aunitt)oüc, ro^

Sc^afiroEe, xo'i), gefrempclt uftu

SBetjen

®erftc

Tupfer, ro:^

®oIb, gemüngt
5{inb§t)äute

Äaffee, rof)

®oIb, rof), auä) in 93arren

a3au= unb g^u^tiolj, gefägt, ^ant^öl§er nflü.

Äautfd)u! unb ©uttaperc^o

(Ster öon ©eflügel; (jtgelb

9to^jcibe, ungefärbt

©ifenetäe

©d^ntalg unb fdimalgartige gette . . . .

^elgtierfiäute unb =§ette

©teinfo^Ien

©^tlefalpeter

SSBoüengarn

maiä
Äleie, TOaläfeime, «Rei^abfätleufttJ. . . .

^ferbe

58au= unb S'Ju^^oIä, ro^

Sabafblätter, unbearbeitet

5Öiaf^inen alter 5lrt

Seinfaat

SÖaumrooüengarn , aud) SSigognegarn . .

Petroleum
ÖIfud)en

@d)af= unb 3iegenfeße, rot), betiaart . .

§afer

471,0

289,8

281,0

146,8

134,0

235,4

133,8

162,9

218,6

115,8

109,4

114,7

104.6

9l)8

87,8

95,3

100,7

98,7

89,7

73,8

89,1

90,8

79,0

93,6

69,6

79,1

66,8

81,3

64,6

43,3

37,6

398,2

327,2

329,4

189,5

151,6

115,6

141,7

170,3

133,3

130,4

142,3

121,4

126,6

102,4

109,6

126,6

133,7

110,9

93,4

98

103,2

104,3

91,2

122,1

78,7

69,7

65,3

67,7

74,3

51,9

107,1

445,3

372,3

281,8

238,4

227,8

170,2

170,1

149,3

148,9

145,8

145,6

137,2

133,4

126,7

126,5

124,8

121,5

112,7

111,9

110,4

108,2

102,5

98,2

83,3

82,4

80,9

78,5

76,5

75,4
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1904 1905 1906

^Joggen

2Rtld)buttcr

SBoIIe, gefämmt
Sute
talbfelle

Söraunfo^^len

^almferne, S'opra ufltJ

SBaumtüoEentüaren

3iei§

%la(i}§, xoi), gebro(^en ujto

B. 5tugfu^r:

SSaumraoöeniuaren

Wa\iijinen aller Strt

SBoöentoaren

©tcin!of)Icn

3ucfer

Setbeniüaren

®olb= xmb (Silbertüaren

©ifeniüaren, grob

Sintiin: unb anbere Xeerfarbftoffe . . .

Sebcr, lädiert, gefärbt ujro

5ßelätier^öute unb = gelle

Äleiber unb ^uöroaren au^ 'Saumttjollc,

2BolIe ufrt).; 2cibtt)cäfd)e, wollen; Worfelte

©tfcnroaren, feine

^oU
^d- unb SBinfeleifen

Spielzeug oller Slrt

SSüc^er, Abarten, TOufifalien

^orjellan ufn?., farbig, öergolbet uftü. . .

©olb, gemünjt
SSollengarn

fjarbenbrudbilber, 5?upferftic^c uftt). . . .

StrtiHeriejünbungen, Patronen
tupfcr= unb SKejfing= ujio. SBarcn, fein .

@ifenbra:^t

49,4

63,8

67,5

38,3

48,9

53,7

55,1

40,6

40,7

34,9

336,9

250,6

249,6

227,3

178,7

146,0

101,9

151,1

88,6

88,5

76,6

99,6

102,4

55,5

35,4

64,1

92,0

61,8

34,0

65,7

77,9

19,5

41,2

33,1

68,0

73,8

69,3

47,8

60,0

55,6

61,5

45,0

44,1

47,7

380,2

290,5

293,7

231,0

182,8

149,4

117,1

139,5

100,7

98,7

101,3

114,7

104,3

56,6

38,4

68,4

96,4

64,6

53,0

63,5

79,5

28,8

48,6

39,6

75,4

73,9

71,9

69,2

64,2

64,0

62,5

56,0

53,3

52,1

393,5

343,9

266,2

252,5

236,6

182,3

143,3

132,6

119,0

114,7

102,0

89,7

82,4

72,5

71,2

70,5

65,5

61,2

59,1

53,2

52,4

51,7

50,5

S)en regften |)anbel§üerlet)r utttert)ätt Seutfd^tanb mit

feinen 9^oci^bartänbern. S)er 2ßarenau§tauf(^ 2)eutfc|Ianb§

mit ben anbeten enropäifd^en Sänbern übertrifft benjenigen mit

ben übrigen üier Erbteilen pfammengenommen bei tüeitem. Ölur

ber SScrfe^r mit ben SSereinigten «Staaten üon 2Imerifa fpielt neben

bem europäifd^cn eine bebeutenbe 9iotte. ©er Slnteit ber fünf

9l««u@ 179: mrnbt, ©eutWlanb i. b. SBeltmirtjci^ajt. 2
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©rbteite am Slu^en^anbel ©eutfc^tanb^ toar iit ben legten ^a^xtn

folgenber (in aJiillionen 2)iarf):

©infui^r

1904 1905 1906

Slugfu^r

1904 1905 1906

(Suropa . .

2lfrifo . . .

Sljien . . .

Slmerüa

Sluftralofien

4287
210
497
1705
150

4633
228
508

1897
164

4852
246
600

2133
186

4052
106
260
839
50

4380
123
317
957
53

4685
134
327

1139
66

2)te folgenbe XabzUc geigt, mit tüeld^ett Sänbern ©eutfc^s

lanb am meiften ®üter auStauf^te. Sie enthält oHe Staaten,

bie ®eutf(^Ianb in ben Ie|ten ^a^^ei^ Sßaren im S33erte üon

me^r aU 100 9Jiittionen Watt enttoeber lieferten ober obnal^men

(Eingaben in 3JiiIIionen Tlaxt):

Sänber
(Stufu^r

1904 1905 1906

Stu§fu:^r

1904 1905 1906

aS. @t. Stmerifa

Stufelanb

®ro^brttannien

Öfterretd) = Ungarn
f^rantreid^

Sirgentinien

93ritifct)=^nbten ufiu. . . .

^Belgien

Sfiieberlanbe

Stalten

iSd)U)e{§

93rofiIien

2(uftralten

Spanien
Sc!^tt)eben

et)tte

S'iieberlönbif^sSttbicn uftD.

®änemarf
9?umänien

944
819
961

732
424
336
328
233
221
191
180
157
147

99
100
113
99
96

64

1004
1091
784
773
409
369
311

277
257
216
190

172
160
117
119
168
119
124

94

1236
1067
824
810
433
372
358
291
241

241
217
188
180
151

150
145
142

128
119

495
315
995
584
274
103

96
277

420
146
328
57

48
56

151

45
27

155
42

543
368

1058
595
293
131

99
312
449
175
370
72

51

53

159
53

30
186
44

636
406
1067
649
383
170
114
356
443
231
374
89

64
58

176

72
32

197
64

^m beutfd^en 5lu^en^onbeI übertriegt mcl^r unb mefir ber

(See^anbel. 2)cr Slnteil uon £onb; unb ©eeEianbel lä^t ftc^
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nic^t ganj genau bered^nen, ba bie ftatiftijd^en Unterlagen ni^t

einmanbäfrei finb. Sorgfältige ©diä^ungen finb öom ®eutfc|en

9teict)§marineamt angefteüt toorben. ^n ber S)enfjd^rift üom

Sahire 1905 über „S)ie (Sntmidlung ber beutfiiien ©eeintereffen

im testen Sal^rgefint" tarn bieje^ 3tmt ju folgenben ©rgebniffen:

@§ ttjurben üier Sänbergru|3pen gebilbet:

1. Slu^ereuropäifc^e Sönber, mit benen ©eutfd^Ianb burd^=

weg nur im @ecDer!e^r |)anbel treibt.

2. @uropöif(i)e Sauber ou§fd^tie|üd^en ober faft ou§fd^Iiefe-

tidEien @eel)anbel§.

3. ©uropäifd^e Sauber überföiegeuben (See{)anbet§.

4. (5uro|3äif(^e Sauber übernjiegenben ober au§fd^Iie|Iid^en

Saubt)anbel§.

2)al 2(ntüa(i)feu be§ |>aubel§ 2)eutfcf)taub§ mit ben ein;

äduen Sänbergruppen ftettte \i6) bouu folgeubermo^en bar (bie

SSerte öou 1894 tüurben aU 100 gefegt):
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3n ^roäent be§ gefamten 3lii|ent)anbel§ 3)eutjc^(anb§

umfoBte
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3. ^ttU^x.

9tn ber S5crmittelung be§ internotionaten SSerfefirl,

bem Sronlport öon SSaren unb 9}ienfcf)en §u Sanbe unb §u

SBaffer, beteiligt fid^ ^eutfdEiIanb in großem Umfange.

2)ie beutf(^en (Sifenba^nen unb 3Bafferftra§en bienen

cinent fe^r ausgebe'^nten SSerfetir gnjifc^en SJlittel;, 9Zorbs, ©übs,

Dfts unb SBefteuropa. SDie SBorenmengen allein, lüelc^e auf

il^nen burd^ i)a§^ Seutfd^e 9teid^ tiinburd^gefütjrt hjerben, finb

fefir er^eblid^. 5)ie S)urc§fu^r tt)irb in ber ©totiftif nur

nac^ bem ®etpi(f)t (ni(f)t nad^ bem SBerte) oerseirfinet; in ben

legten ^a^xtn (1903— 1905) belief fie ftd^ auf burc^fc^nitttid^

27 5DZiIIionen ©oppetsentner, tüät)renb bie 5lu§ful^rhjaren ein

®elt)i(i)t oon 430 9JiiIIionen ^oppetjentnern l^atten.

Sn ©uropa !§at S)eutf(^Ianb ha^ größte (5ifenba^nne|.

S)ie Sänge ber @nbe 1905 im betriebe befinblic^en beutfc^en

©ifenbafinen betrug 56 477 km. S)onn !amen 9?u|(anb mit

54 974 km, granfreii^ mit 46 466, Dfterreidf)s Ungarn mit

39 918, Snglanb mit 36 447 unb Italien mit 16 284 km.

^m gangen göfilte man in (Suropa 309 393 km. liefen

flanben in 5lmerifa 460196 km, baöon allein in ber norb^

omerifanifd^en Union 351 503 km, gegenüber. 5lfien l^atte

81421, 5tfrifa 26 616 unb 5luftratien 28069 km. S)ie ge*

famten Sifenba^nen ber @rbe tjatten eine 2öngc öon 905 695 km.

SSeit tierjmeigt finb bie SSerfe^rgunterne'^mungen S)eutfd^?

Ianb§ äur @ee. 3Iuf bem 3JJeere f^}iett bie beutfd^e %iaQQe

eine bebeutenbe Stolle. 5lIIerbing§ !ann fie fid^ bei tüeitem

uic^t mit ber engüfdt^en meffen, bie unbeftritten on ber erften

©teile fte^t. goft bie |)älftc be» gefamten ©eeöerfe^rS mirb

öon engtifd^en ©(Riffen öermittett. fünfmal fo Ieiftung§fäf)ig

ift gegenwärtig bie engtifdfje |)anbeI§f(otte mie bie ber gh^eit;

mirfjtigften feefa^renben Station. 2)iefe gmeite ift bie beutfd^e.

5ln britter ©teile lommen bie ^iorbamerÜaner; biefc ober fönnen

nur bann annö^ernb fo gro^e S<^W^ aufweifen, Wie bie

S)eutfd^en, wenn fie bie auf ben großen amerüanifd^en SSinnen*

feen öerwenbeten galirjeuge mit einred^nen, Wie bie§ in ber

uac^fte^enben ©tatiftif gefrfiel^en ift; i^re ^Beteiligung an ber

eigentlid^en ©eef(^iffa!^rt ift öert)äitni§mäBig gering, etwa fo

gro| Wie bie ber Italiener ober bluffen. 5ln öierter ©teile

fommen bie 9iorweger, mit einer laum l^atb fo großen glotte
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tüte bie ©eutyd^en, an fünfter bie ^^ranjofen. ®ie SeiftungS«

fä{)ig!eit ber (Schliffe (in 9^etto; Segler ;9tegiflcrtonnen) ift in

ber fotgenben XahcUt fo bcred^net, ha'^ eine Stampfer =?Regifters

tonne gteid^ brei ©egIer = 9tegiftertonnen gefegt lüirb. ®ie 'an-

gaben finb bem „Sat)rbuc^ für ®eutirf)Ianb§ ©eeintereffen"

(^erou§gegeben üon S^iauticug, ^a^rgang 1907) entnommen.

SBelt^anbeUflotte (2eiftung§fä^ig!eit).

Sänbcr
1896/97

10?0 9ßroaent
i.'Sonncn

©rofebritannien unb ^rlanb

Seutj^lanb
58. ©t. §Imeri!aO

9lortt)egen

f^ranfreid^

Sapan
Stalten

9iufelanb

(5(i)tt)eben

9?iebetlanbe

Spanien
Übrige Sänber

22507
3 256
2 948
2119
1719
610

1128
901

769
807

1185
3471

41420

1906/07

.Snnenl *"*^"*

54,3

7,9

7,1

5,1

4,1

1,5

2,7

2,2

1,9

1,9

2,9

8,4

100,0

31155
6 846
5080
2906
2679
2 000
1966
1 966
1542
1391
1339
5462

64332 100,0

48,4
10 6

7,9

4,6

4,2

3,1

3,0

3,0

2,4

2,2

2,1

8,6

2)te i^ortfd^ritte, »etd^e bie beutfci^e <Seefc^iffaf)rt in

ber leiten ßeit gemacht |at, finb erftaunüc^. 2)ie bereits an:

gefüf)rte ®enffrf)rift be§ 9teic^§marineamt§ (tiom ^a^xt 1905)

über bie „Snttüirfelung ber bentfcfien ©eeintereffen" teilt hierüber

folgenbe§ mit:

®er ?lnteil ®eutfd^tanb§ an ber SöettlöanbetSftotte ftieg

öon 5,2 ^rojent 1874/75 auf 6 5 ^rojcnt 1894/95, 7,8^rDsent

1898/99 unb 9,9 ^rojent 1905/06. ^en S3eftanb öon 1894/95

gleidf) 100 gefegt, bermet)rte fic^ bi§ 1905/06 bie Kämpfer*

flotte ©roBbritannienS auf 159, biejenige granfreic^S auf 145,

ber SSereinigten Staaten auf 203, bie SSeltbampferflotte auf

191, biejenige ©eutfc^lanbS aber auf 292.

®er Söeftanb ber beutfc^en ^auffat)rteifIotte f)at fic^ in

ben fieben Sauren öon 1898 bi« 1905 um bie ^äl\tt üermetirt,

öon 1,55 ouf 2,35 9JJiIIionen 3fiettotonnen. ®ie t)ierau§ fic^

1) ©infc^IieBUc^ ber auf ben großen ©een tiertüenbeten gatirgcuge.
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ergebenbc ^unal^me öon 800000 5!onnen überfteigt bte Suna^mt
be§ öiermal längeren Qt'üxanmt^ üon 1871 bi§ 1898 um
170000 Sonnen. ®ie ^ampfcrtonnage i)at jic^ fett 1898

üerboppett. ®ie Seiftung§fäl)igfeit ber beutfc^en ^anbeleflotte

^at fti in ge^n Sauren öon 1895 bt§ 1905 öon 3V4 auf

7% SJiiHionen 9iettotonnen, b.i. um 134^t03ent er|ö^t. ©leic^;

§eitig l^at fic^ bie 5;ran§portIetftung§fäJ)igfett ber 5SSeIt{)anbeI§;

flotte um 70 ^^rojent, biejenige @ng(anb§ um 47 ^rogent oermetirt.

2)a§ größte Schiffa^rt^unterne^men ber SBelt ift ber im

^al^re 1903 gegrünbete norbamerifanifdfie @(i)iffa^rt§truft

(international 9JJercanti(e SJiarine So.), ber burc| SSer=

fc^meljung einer Ü^eiöe englifd^er unb amerifontfc^er Sinien

entftanb, bi§ je^t aber \io<i) feine günftigen ©rgebniffe auf;

jumeifen l^at. S)iefe Üiiefenreeberei öerfügte 1904 über

1013 608 brutto ;9?egiftertonnen. ©ie beiben näcfiftgröfiten

gieebereien ber Sßelt finb beutf(^e, nömlicf) bie ^omburg*
2Imerifa=ßinie mit 605 954 unb ber ^Jiorbbeutfcfie SIot)b mit

546 056 Srutto;9tegiftertonnen. Seibe sufammen übertreffen an

®rö§e ben amerifanifd^en Sruft. (£§ folgten 1904 in ber ©ruttoi

tonnoge brei englifcf)e, eine frongöfifcfie unb eine japanifd^e 3fteeberei.

S)er 8c6iffat)rt§üer!e{)r ber beutfd^en |)äfen t)at fic^ in

bem Sa^rje^nt 1893/1903 üon 27 V2 auf faft 42 SWittionen

?Jetto ; 9tegiftertonnen , b. i. um über 52 ^rojent, ge{)oben.

2)er Sluffd^mung betrug im beutf(^en ^üftentierfe^r toä^renb

be§ ^a1)v^t^nt§ 3,6 9JJiIIionen (63 ^rojent), im $ßer!e|r mit

ben aufeerbeutfc^en europöifc^en |)äfen 6,4 9JiiUionen (41 ^ro§ent)

unb im überfeeifcf)en SSerfel^r 4,4 SJJinionen (74 ^rojent).

SCBeiter berechnet bie ®enff(^rift fotgenbeg: ^er 5tuffc^mung

®eutfrf)Ianb§ im SQ3eItfeeoer!eI)r fcEireitet beinatie tiermal fo

fcEinell tüie feine SSetöIferunggjunal^mc fort, bie SSermef)rung

be§ überfeeifc^en 9Serfe^r§ ber beutfdEien |)äfen beinahe ferf)§mal

fo fc^nell. SSerglii^en mit bem 5luffrf)tt)ung be§ ou§märtigen

@eeoerfef)r§ ber übrigen feefa^renben Stationen, fteüte fic^ ber=

jenige 2)eutf(^(anb§ mit ben fremben Sänbern ebenfalls rerfit

günftig. SBäfirenb er in ben beutfdien §äfen im ^a^rje^nt

1893/1903 runb 50 ^rojent au§macf)te, betrug er bei ben

anberen Sänbern (5Jiormegen, ©ropritannien, granfreid^, SSers

einigte Staaten üon ^Imerifa unb 9lu|Ianb) nur 30 big 46

^rojent. ^apan allein übertraf mit einer SSerfünffac^ung be§

SSerIe^r§ alle übrigen ©eemäcfite.
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^n ber internationalen ©totifti! erfifieint 2)eutfd^(anb bem •

(SJefamtumfong be§ auSiüärtigen ©eetierfeljrg na^ erft an vierter

©teile; jebocf) gibt, tt)ie bie ®en!irf)rift be§ 9ieid)§marineanit§

I)eroort)ebt, biefe ©tatiftif nii^t ein rid^tige§ SSitb. SDenn faft

ein ©rittet be§ ganjen beutfrfien ©ee!)anbcl§ üofljieI)t fic^ über

belgifcfie unb f)onänbifd}e ^öfen; bementj'|)re(i)enb ift bie burd^

ben beutf(^en @eel)anbet befd^äftigte ©d)iff§tonnage um runb bie

§älfte größer all bie ermittelten 3a^^e"- ®ie eingaben ber ein=

jetnen Stationen finb auc^ be§f)alb nicEit üergleid^bar, toeil bie

ftati[tifd)en ^lu^^eid^nungen nad) terfdjiebenen ©runbfä^en erfolgen.

SSa§ bie 3fiationatität ber ©d)iffe ange!)t, \o ^at bie

beutfd^e 51099^ it)i^e ©tettung im ©eeöerfet)r ber beutjd)en

§äfen tt)ie in bem ber ^auptfeefa^rtlftaaten in ber legten 3eit

betröd)ttid) erlüeitert. ^m beut[d)en $8erfet)r l^ob fi^ i^re 93e=

teitigung^aiffer ghjifd^en 1893 unb 1903 üon 52 auf runb

59 ^rojent, im überfeeifdien SSer!et)r allein aber üon 69 ouf

79 ^ro;,ent, im europäifc^en SSerfet)r öon 31 auf 36 ^rojent.

^m S3erfe^r ber h)id)tigften fremben ©d)iffat)rt§ftaaten ftieg ber

Slnteit ber beutfd)en S^agge befonberl in ben Satiren 1898

bi§ 1903 überaü, mit aßeiniger 5(u§not)me 3'iorttjegen§, be=

trädittic^. blieben bem tion ben beutfc^en -träfen au§ftral)lenben

SSerfe^r betätigten \\<i} beutfdie ©d)iffe in tt)ad)fenbem Umfange

im lüften; unb ß^ifdienreifenüerfe^r frember Sönbcr. 2)ie

©eereifen beutfdier ©d)iffe gtüifd^en au^erbeutfdien ^äfen

nal^men, bem $Raumget)aIt ber ©d^iffe nad^, toon 19 V3 9legifter*

tonnen (1893) bi§ 28 V2 aKiHionen (1898) unb 55 V4 SO^iflionen

(1903) ju, eine ©teigerung ber SSerfe^rlleiftung, bie biejcnige

ber beutfdien ©d)iffe in ber öon beutfc^en |)äfen au§gei)enben,

euro^äificn unb aufeereuropäifdien %aljXt nod^ übertrifft.

goft alle beutfc^en ©ee^äfen finb feit 1899 ertoeitert

Worben. ©0 ^at i)amburg fein Seiftungätermögen um 75

^rojent, S8remen "oa^ feine um 50 ^rojent er^öt)t, tüä^renb

e§ fic^ bei bem neuen Smbner ©eetiafen tjerüierfad^t I)at. Sübed

f)at iüx6) grofiartige Erneuerungen bie ^iefe be§ mobernen

©ee^ofen§ ert)alten; in Harburg unb ©tettin njerben neue grofee

pfen gefc^affen; 2)an§ig I)ot ben ^aifert)afen mit faft 200000 qm
glädie eröffnet; Königsberg ift burd) got)rtt)affert)ertiefungen

erft tüieber jum ©ee^afen geworben; Kiel baute feinen ^afen

Wefenttic^ au§; baneben tiaben faft alle fleineren |)äfen i^r

2eiftung§üermögen burc^ gieuonlagen unb SSertiefungcn beträditüc^
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bergröfeert. 5)ic ©rfd^Uefeung beS ^intertanbe§ unb btc SScr*

befferung ber SSafferflrafeen t)at tüettere gortjdfiritte gemai^t;

boiin gehört bie SBelterfüt)rung ber SSeferforreftion, bie Sns

betriebfe^ung bc§ ®Drlmunb;(Sin§ = ^anQll, bie SSoHenbung be§

eibe'^raüe = ^anal§ 1900 unb bie (Sröffnung be§ ^onig^berger

©ee!anal§ 1901.

S)er größte beutjcfie ©eetjofen, Hamburg, flef)t, tDa§ ben

SIu§Ianbloer!et)r betrifft, mit Sonbon, Stntlrer^en unb 9leu^or!

in einer Sinie. Siüerpoot unb 3Rotterbam finb Don Homburg
bereits überpgett h)orben. 5)ie folgenbe Sobelle jeigt ben

SSer!ef)r ber n)id)tigften frentben |)äfen (mit über 5 2JiiIIionen

SJetto^Sfiegiftertonnen) im S^ergleid^ gum SSerfetjr ber größten

beutjcfien (Seehäfen.

©eeöerfel^r ber n)icf)tigften |)äfen.

^äfen Sa^r

SD'itnionen iJJetto = 9tegtftcrtonnen

2ln!unft

®t\amt-
barunter

9luilanbä.

öerle^r

3(bfal)rt

^„f.„,. barunter
®^'"'"*'

Sluälanbä.
berieft )3cxU^x

A. Europa;
Hamburg . . .

Bremen . . . .

58remer:^aöen .

Stettin . . . .

$«ett)caftle . . .

Sonbon . . . .

ßarbiff

Siöerpool . . .

SRotterbam. . .

^Inttoerpen . .

gjJarfeiae . . .

Siffabon . . . .

®enua
5ReopeI

Äonftantinopel

B. SImerifa:
?Jeu^or! . . .

SUionteöibeo . .

a3ueno5 'äixe§.

C. Sljicn:

ßolombo . . .

©tngapore. . .

^onglong . . .

@(i)angt)ai . . .

1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1905
1904
1905
1905
1905

1905/06

1905
1906

1904
1904
1904
1905

10,2

1,2

1,7

1,6

8,8

17,2

9,0

11,0

7,8

5,0

6,4

5,7

15,3

6,8

6,4

6,2

9,7

7,2

9,4

0,9

1,5

1,3

4,1

10,8

4,3

7,8

7,9

9,9

6,4

4,8

3,9

2,4

15,1

10,5

5,2

5,9

9,7

10,3

1,2

1,9

1,6

8,9

16,2

9,2

10,7

8,0

5,0

6,4

5,7

6,7

6,3

6,2

9,7

7.1

95
0,9

1,6

1,2

5,2

7,9

7,5

6,9

7,7

9,8

6,6

4,8

33
2,5

9,9

5,2

6,0

9,7

70
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5)te Seteitiguttg ®cutfc^(Qnb§ om 333ettioerfel^r f^Jtegett ftd^

ouc^ in ber 9?eitf)§po[t[tatiftif. ^te Balten geben leiber fein

gan§ tioüfomnteneä Silb, ba ba§ 9ieid)lpofigebiet 93ot)ern unb

SBürttemberg ntcf)t umfaßt. ®ie ©efamtflücf^al^I ber burc^ bie

gieic^Spoft beförberten ©enbungen betrug 1905 runb 6606 TliU

üoncn, nämüd^ 6386 SJ'iittionen 93rieffenbungen unb 220 TliU

lionen ^äderei= unb SBertjenbungen. Unter ben „S3riefienbungcn"

ift bie Gruppe beg „eigentlichen S3riefüerle{)r§" (93riefe, ^ofl-

larten, ^rucffacfien, ®efd)äft§papiere unb Söarenproben) mit

4503 SKillionen ©enbungen bie föii^tigfte. SSon biegen fallen

3522 aJiittionen auf ben inneren SSerfe^r be§ 3fleic^§pDftgebiet§.

@§ famen 333 SJliüionen au§ anberen Säubern, barunter

114 9[RiIIionen au§ 33at)ern unb SSürttemberg. @§ gingen

392 9Jiittionen nac^ anberen Sänbern, barunter 152 SO^illionen

na(f) Satiern unb SBürttemberg. 2)er Surd^gangSüerfe^r um?

fo^te 256 9J?iIIionen «Senbungen, barunter in gefcfiloffenen

^afeten 179 SJlillionen. @iei)t man üon biefem ®urcE)gang§=

üer!ef)r ah, fo ftellt fid^ ber „ eigentlicf)e S3riefDerfet)r" bes

beutfc^en 9fteid^§poftgebiet§ mit ben tnid^tigften fremben Staaten

in folgenber ©tatiftif bar:

S iourben im ^af)xe 1905 BefSrbert:

Sriefe, *}5oftfarten , 2)rucf|a(^en,

(Scji^äft§t)apiere unb SBotenproben
(TOiEionen Btüd)

nai> bem 3fJeic^äpoft> aus bcm KetcftätJoft'

gebiet auä ben i gebiet nacfi ben
nebcnbeäeicöneten

,
nebenbejeicbneten

Sänbern
;

Säubern

Öfterreic^

Ungarn
^Belgien

S)änemar!
'^xantxtiä)

©nglanb unb i^i^Jinb

Stalten

Sujemburg
9lieberlanbe

SJorroegen

9tumänien
aftufelanb

@d)tt)eben

Sc^wetj
Spanten
Xütfei

Strgentinien

33rafiUen

SSereinigtc Staaten tion 3lmert!a.

.

54,3

9,0

11,5

43
27,9

27,2

7,3

2,0

14,4

1,9

2,0

15,4

3,0

12,6

1,9

1,1

0,7

0,7

10.6

65,1

11,0

9,8

5,6

21,0

22,5

7,0

3,0

16,9

3,2

2,3

16,2

4,9

16,9

2,3

1,5

1,1

1,1

13.0
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über bcn 93rieftierfe'^r be§ beutfrfjen 9letcf)§poftgc'6tct§ mit

QuBereuropäifc^en ©ebieten tuirb nod^ foIgenbe§ mitgeteilt:

(g§ rcuröen im 3a^re 1905 beförbert:

Srtefe, ^oftfarten, ®rucfiacöen , ©e-
ic^äjtäpapiere unb 95Barenpro6en

(laufenb ©tue!)

naä) bem Sfieicfi?'

poftfiebiet auä ben
nebenbeäeicftneten

Säubern

au4 bem SReic^ä«

Ijofti^ebiet na^ ben
nebenbeäeid)neten

ßänbern

Äiautfc^ou

S)eutjct)e @(^u|gebiete in 3tfn!a . .

= = ' Sluftralien

93rtttf(^=;3nbien

©bitia

SaP'in

Werften

©iam
a^aroffo

Sllgerien

Suniä
Sigtiptcn (iJlubien, ©uban)
^ongoftaat
Siberia

Öranjeflu^folome

^apfolonte

2;rang0aal

ifanaba

93oltöten

etlile

ßotumbten
(Sofia gtica

(Scuabor

®uatemala
§aitt

^onbural
SÖiejtlo

Sflifaragua

^araguat)

«Peru

©alöabor
©an Soraingo ....
Uruguay
58eneänela

5J?eujeeIanb

JJeujübtDcteS

Dueenälanb
©übauftraUen
Saemania
SSiltoria

SSeftauftralien

779
2835

34

472
406
280
21

34
617
193

99

411
11

18

18

199
102
161

56
296
63

26
49

121

47
26

324
31

51

130
31

24
75

97

27

135

58
88
4

70

17

952
3175

65

774
509
482
31

36
116
295
105
357
12
20
31

370
172

362
72

453
100
42
59
182
54
39

473
50
64

135
42

40
144
116
105
247
83

147

24
256
55
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9tu(f) bie ©tatiftif bc§ 2;eIegra)3'E)enn)ejen§ geigt, einen

loie lebfjaften SSerfe^r 5)eutjd)Ianb mit bem ?lu§(anbe unter*

^ält. Sei ben eingaben ift §u beachten, ba| 33at)ern unb

SBürttemberg nicfit ju bem beutfcfien Sf^eidjStelegrapiiengebiet

gehören. S)ie ©efamtjatit ber in bem Gebiet beförberten Sele=

gramme betrug im ^aljre 1905 faft 48 9Jiitlionen; üon biefen

fielen 30,3 ajJittionen auf ben inneren 33erte^r; 8,2 SJiiöionen

tourben üon au§er^alb empfangen unb 7,1 SD^iHionen nocE)

ou§ert)aI6 beförbert; runb 2 SD^iHionen bilbeten ben ®urrf)gQng§j

berletir. SSon ben 8,2 9JJi(Iionen empfangenen Seiegrammen

famen faft 1V3 SJiillionen au§ Sägern unb SSürttemberg, üon

ben 7,1 9)?ittionen beförberten 1,3 SJüHionen au§ biefen

Staaten, ^m übrigen geftaltete \xä) ber au^märtige Telegramms

üerfei^r mit ben wic^tigften Sönbern folgenberma^en:

e§ hjurben Beförbert im Raffte 1905

Selegtnmme (lOOO ©tüd)

naäi bem aUeidö«-

telegrapl^engeBiet

ai:§ ben
neßenbcäeic^neten

SüTibern
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'^aä) ber internationalen S^elegra^fienj'tatiftif !^at !ein

Sanb einen fo lebhaften te(egrapf)ifd)en 3Ser!eI)r mit bem 2lu§;

lanbe njie 5)eutfrf)Ianb. 9^ac^ ben in Sern im ^a1)xt 1906

öeröffentlic^ten SIngoben entfielen auf ^eutfc^Ionb 14,0 9}iittionen

„internationole" 2;elegramme, auf ©nglanb unb^ Urlaub 11,9

SJiillionen, auf Sranfreid^ 8,0 SJiillionen, auf Dfterreic^ 7,4

9KiIlionen, auf Ungarn 3,3 ajiillionen. Qa^tn für bie SSer;

einigten Staaten öon 5lmerifa ftnb nid^t angegeben.

SSon ben internationalen Nabeln finb bi§!^er nur njentge

in beutfc^em S3efi|. Sa§ SSeltlabelne^ umfaßte nac^ ber oben

genannten 5)enff(|rift be§ beutfc^en 3fieic^§marineomt§ im

Satire 1905 runb 450 000 km. S)er Stnteil ®eutfcJ)Ianb§

liieren betrug nur 673 ^rojent; 1898 betrug er norfi nid^t

gang 2 ^rojent. 2)ie meiften ®abel finb in (Snglanb§ SSefi^.

S)ie SSebeutung biefer 2;atfa(f|e ift erft in ber legten ßtit ben

anberen Staaten !Iar geU)orben, ^auptfädilid^ infolge ber friege=

rifc^en Sretgniffe in ©übafrifa unb Dftafien. (Snglanb toor

in ber Sage, bie tuic^tigften 2:elegrap^enlinien ju Kontrollieren,

9iac^ri(^ten ju beförbern ober §urücfjut|a(ten, föie e§ it)m am
üorteil^afteften mar, unb niiiit nur ben ;)oIitiftfien, fonbern auci^

ben mirtf(f|aftli(^en SSerfelir ber anberen Sänber ernftlirfi ju

ftören. Seitbem Iiaben bie granjofen, bie SJeutfd^en, bie 9tuffen

unb bie 2imerifaner fic^ bemütit, eigene üon ©nglanb unab=

gängige ^abelüerbinbuugen gu fc^offen. 5)er gortf^ritt geigt

ft(fl in ber folgenben B^^ffl^'i^enftellung be§ internationalen

2;elegrapf|enbureau§ in S3ern:
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3)te (SnttutcEetung beg beutfdien ©eelabeÜüefenS roax

nad) ber 2)enffc^rift be§ 9teic^§marineamt§ folgenbe: B^ifc^en

1871 unb 1896 wndß i)a§: 3fie^ nur öon 472 km auf 3789 km.

3m folgenben ^a^re fe^te aber ein bebeutenberer StuffditDung

ein. ^atte e§ \ii) big^er au§fd)üe§ti(^ um europöifcfie ^abel

bc§ norbifc^en unb englijdien SSerfe^rS geJianbelt, fo begann

nun bie Segung großer tnterfontinentaler unb au^Iänbifc^er

Stnien. @nbe 1896 tüurbe bo§ ^abel (Smben^SSigo in ^Betrieb

geje^t; im ^atire 1900 aber erfolgte bie erfte überjeeifcfie 2Iu^?

be^nung burif) bie ^erftellung einer beutjcfien SSerbtnbung nad^

ben SSereinigten Staaten über bie Slgoren (7002 km); im

gleirfien ^a^re \)a^ c^inejif(^e ^üftenfobel öon Sfd^ifu nad^

SBufung bei ©c^ang^ai über Üjingtau (1158 km). 33ereit§

im ^ai)vt 1903 fonnte ta§ groeite attontif(f)e ^abel (7905 km)
in Setrieb genommen merben, h)ät)renb gleichzeitig in Dftafien

in SSerbinbung mit amerifanifrfien unb nieberlänbif(i)en ^abet*

Unternehmungen 1904/05 bie Sinien ton aj^enabo (®elebe§)

nad) ^ap (Carolinen) unb ®uam (SJiarianen) (3249 km) unb

©d^ang^ai nad^ ^ap (3588 km) eröffnet mürben, meldte für

ben (^inefifdien Ä^abelterfe^r eine öon (Snglanb unobf)ängigc

SSerbinbung mit ben beutfc^en, t)olIönbifd)en unb amerüanifc^en

^'olonien einerfeit§ unb für biefe anberfeitS ben 5lnf(f)tu^ on

ba§ amerifanifd^e ^abel burcf) ben ^agififc^en Djean i)erftettten.

1905 mürbe für "Da^ ^abetne| bei Salfan bie SSerbinbung

öon ^onftanja in 9lumänien nad^ ^onftantino^el (343 km)
fiergefteüt. ®obur(^ mürbe in einem Beitroume üon §e^n

Satiren ha^ beutfc^e S^abelne^ bon nod^ nid)t 4000 km auf

über 30000 km er^öJ)t. 3m Sa^re 1907 mürbe boS

^obel ^onftanja-^onftantino^jel uadE) ß'airo öerlängert; ferner

erlangte eine beutfd^e (SiefeÜfd^aft üon Spanien bie ^onseffion,

^abel auf 2;eneriffa §u lanben, um bon bort neue SSerbinbungen

mit ©übamerifa unb ben beutf(^en Kolonien in SSeftafrifo ju

fc^affcn.

4. (Bins unb $tu§toanbcrung.

®ic Qa^i ber im SluSlanb lebenben S)eutfd^en ift

fel^r gro^. SSielc bon i^nen l^aben bie 9ieid^gangef)örig!eit

behalten; biete finb bagegen 93ürger frember Staaten gemorben.

©enaue Slngaben über bie SQ3anberungen unb ben Sßed^fet ber

Stoatgongeprigfcit liegen nic^t bor. @l tä|t fid^ jebod^ mit
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jientü^er (St(|er^eit bered^nen, bo§ im 19. Satir'^unbert

6— 7 äJitllionen ©eutfd^e i|re ^eimat auf immer öerlaffen ^aben;

fie ^aben ficf) f)auptjäc^üd^ in ben SSereiiügten Staaten üon

5lmerita niebergeloffen. ^n ben gttiei ^atirjef^nten nod^ ber

©rünbung be§ 2)eutjc^en IReid^e^ finb ungefähr 2 aJiiüionen

SJienfc^en au§ S)eutjc^tanb auggemanbert, im britten Saiirje^nt

nur noc^ eine i)albe 3JiiIIion. ^n ber glueiten |)älfte bieje§

britten ^a^rge^ntS würbe 2)eutfcf)Ianb fogar ein @inwanberung§?

lanb; e§ njanberten faft 100000 2JJenfc^en in ©eutjc^Ianb

me^r ein aU ou§. ^n ben legten Saljren UJurben nur burd^=

fc^nittüc^ 30000 überfeeifcfie beutfc^e Stugluanberer gejätilt,

tüö^renb bie 3ai)I ber (Sinroanberer g. 35. im ^a^re 1905

natieju 100000 erreid^te.

3m Saf)re 1890 bererfinete man bie 3af)I ber im 3lu§>

lanbe tebenben ®eutfcf)en (b. ^. in ©eutf^Ianb Geborenen) auf

runb 3V2 SJiiüionen. ^n ben SSereinigten Staaten üon SImerifa

tDurben 1900 faft genau 2^3 SJiiüionen in S)eutf(i)lanb (SJeborene

gegätilt, inSSrafilien etwo 131500, in 2trgentinien runb 100000,

in ^luftralien faft 43 000, in ^amha 27 000, in 3:ran§oaat

16 000, in e^ile 5000, in Pilgerten 4000-5000, in Smejifo

2500 (9?eic^§anget)örige), in S3ritiftf)s3nbien 1700, in ßtjina

1700 (9leic^§angc^örige), in ^Jliebertänbif^s^i^bien 1400, in

5tgQpten 1300 (9iei(^^anget)örige). 2)ie übrigen überfeeifc^en

Sauber niiefen geringere BiffeJ^n auf.

Sn ben eurol^äifc^en Säubern hjurben beutfd^e 9ieic^§*

ange^örige ermittelt:

Dfterreid^ . .
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^tortuegen

Snglanb .

©erbten . .

^Bulgarien

SOtontenegro

XüxUi . .

9iumäniett

(Srierf)entanb

im Satire 1900
1901

1900
1904
1904
1904
1899
1905

1766
53402 (Meie^ägeöüttige)

379
339

6

3 399

7733
227

2)ie Qai)l ber in Seutfd^Ianb lebenben 5tu§Iänbcr
tüirb gegennjörtig runb 1 SJiiüion betrogen; fie ift in rafc^em

SSod^fen begriffen. SSon ber 93eööl!erung be§ ©eutfd^en 9iei^e§

töorcn im ^luSlanbe geboren bjtt). ftaatäonge!)örig:

am 1. ®eä. 1890
= 1. s 1900

geboren

über= barunter

:^aupt ttjeiblid)

508595 231890
823597 339254

ftaat§angef)ör{g

ü6er= barunter

!^aupt ttjetblic^

433254 189168
778737 314463

SSon ben 823 597 im 2tu§Ianbc Geborenen ftammten

788 895 an§ europäifrfien Staoten (einfc^tie§tid^ 5000 au§

überfeeif^en Kolonien biefer Staaten), 31778 au§ 2lmerifa

(barunter 24 842 au§ ben SSereinigten <Btaaiin öon 5(merifa

nebft Kolonien), 1128 au§ Slfrifa, 1146 ou§ Slfien, 206 ou§

5luftralien. 5)ie in curo^jäifcfien Staaten Geborenen berteilten

\iä) im So^re 1900 foIgenberma|en ouf bie eingelnen Sänber

(nebft Kolonien):

Öfterreic^ .



5. fa)3ttalatttageti. 33

5. ^a))ita(anlagcn.

9?eben ben SBanberungen ber SKenfd^en finb bte Über-

tragungen bcr probufttoen Sackgüter, ber Kapitalien, tjon Sanb gu

Sanb üon Sebeutung. Quv S3erecf)nung ber aulUJärtigen ß'apital;

onlagen ®eutf^tanb§ gibt e§ fein ganj äuoerläffigeS SJiateriat

2lIIe eingaben beruf)en ouf ©c^ä^ungen, bei benen erbeblic^e

Irrtümer üorfommen fönnen. ^nimertjin jinb bie @(^ä§ungen

mit fo großer Sorgfalt oorgenommen iinb mef)rjac^ neu geprüft

tüorben, ba§ bie Biff^i^« ein im töefentließen äutreffenbe^ S3itb

ergeben bürften.

Sn 33etrac^t fommen junädEift bie au§tänbif(^en ©ffeften

(8taatöanleit)en, ©ifenba^n*, SBergn)erf^papiere u. bgl), bie fic^

in ©eutfc^lanb befinben. @ie foüen (narf) @rf)ä^ungen üon

®^riftian§ unb (Sdimoüer) im '^a^xt 18',i2 einen S3etrag üon

etmo 10 SJiilliarben SJiarl au§gemo(^t {)aben. SBenn man nun

onnimmt — n)a§ nicfit gu t)ocf) gegriffen fein bürfte — , ha^

in ©eutfd^tanb feitbem jäfirUd^ minbeften§ eine ajiitliarbe , in

ben testen 3of)ren burd)f(^nittli(f) mo^I gtüei SWilliorben SSJiar!

in neuen Sffeften angelegt »urben, baoon etnja ein ©rittet in

au§Iänbifrf)en SSerten, fo betrug ber jä^rlirf)e Qütüaii)^ an le^;

teren etma 400—600 SJ^ittionen Wlaxt unb man ert)ält für 1906
eine Summe üon etma 16—17 SJiiüiarben äJiar! frember in

beutfcf)en Rauben befinblic^er ©ffeften,

SSeiter finb bie beutfd)en Kapitotien ju bered^nen, bie im
^anbel unb im SSerfet)r, in ber gnbuftrie unb in ber Sanb?

h)irtfrf)aft be§ 3tu§Ianbe§ angelegt finb. Sei ber S3egrünbung

ber beutfc^en gtottenüorlagen in ben Sa^^^en 1898, 1900
unb 1905 t)at man bie beutfcfien überfeeifrfien ^"t^^cffen

biefer Slrt burc^ amtliche @r§ebungen genauer feftjuftellen

üerfucftt. S)ie eingaben berut)en auf Sd^ä^ungen ber beutfrfien

Konfulate. ®ie jüngftc (1905) ®enffct)rift be§ 9teid}§=

marineamt§ über bie beutfct)en Seeintereffen üeri3ffent(i(^t

(@. 173) bie fülgenbe ^uiQi^t^fnfaffiinS G" SJiillionen 9JJarf)

bcr fo ermittelten beutfctien Kapitalanlagen in überfeeifdien

Säubern:

»sRu® 179: SIrnbt, Seutjcfilanb i. b. SKcltrairtfcfiaft. 3
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®e6tete
®efomtfd)ä^ung

1898 1904
SSemer!unqen

%üxM (aufier Stg^pten) .

Slorbafrüa (einfd)!. 2ig^p=

ten

SBeftafrüa

<3übafn!a

€ftafnfa

^erftjc^ = arabiid)e §alb=

infel u $8nt.=0ftinbien

Süboftafien

Oftafien

2tuftraUen u. ^oh)neften

Sänbct um ha§ amer.

äRittelmeer (einfd)I. |üb=

am. SZorbfüfte u. 2öeft=

tnbten)

2ßeft!ü[te Sübamerüal .

Dft!üftc Sübamerüag . .

SSeretnigte Staaten unb
Äanaba

400 1)

970—980^)

50
240

370—400
610—670')

1000-1250')

370—420
1000—1300

2025

7035—7735

300—350

1325—1350

75

250
400—450
300-400

1080—1200

500—550
1300—1600

2500—3000

') (ginfd)!. 2tgt)pten

') 5Iu§fc^t.3rg^pten

') grüfiere S(f)ät=

aung äu ^oi).

') Stffertcreube

Sc{)ä|ungen.

8030—9225

SSie gro^ bie Kapitalanlagen 5)eutf(f)Ianb§ in ben ^adjhav^

länbern (in Öfterreic^; Ungarn, 3tu^Ionb, jDänemarf, ©c^roeben,

^Jormegen, ^ollanb, S3elgten, ber ©c^n^eij, ^tolien ufn?.) finb,

ift im einjetnen nocf) nid^t berechnet lüorben. ©ai^funbige

^orfdier jinb ber 9)ieinung, bo§ bie in biejen europäijcfien &t'

bieten angelegten beutfc^en Kapitalien im ganzen njot)! eben?

foüiel auömoctien n)ie bie überfeeifc^en , al\o audE) ethja 8 big

9 9}iiIIiorben SRar!. $ierou§ ergibt ji(f) aU ©efamtbetrag ber

gegenwärtig im gangen 2tu§Ianbe arbeitenben beutfctien Kapitalien

(abgefetien üon ben (Sffeften) eine Summe öon 16— 18 2JJiIIi=

arben SlJJarf.

3u berüdfid^tigen ift, ba^ nid^t wenige |ier eingefe^te

SSerte, 5. 33. (Sifenbatju* unb 9JJinenanIagen, oudE) bei ben an

erfter ©teile genannten fremben ©ffeften mit eingerechnet fein

fönnen, ba§ alfo n)o^rf(f)einIidf) er^eblic^e 5Ibftri(f)e notmenbig

finb. SlnberfeitS fetilen aber in ber 9ftec^nung üermutü;^

mand^e SBerte, 3. 33. frembe SSertpapiere, bie itjxt beutfcEien

©igentümer im 5tu§Ianbe tagern laffen. Sßenn tüir bemgemä§
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2l6äüge machen unb bann abrunben, fo gelangen toix ju bem
JRefuItat, ba% ©eutfd^IanbS Einlagen in au§n)ärtigen SBerten

gurjeit minbeften§ 30 ajJiüiarben Wiaxl betrogen muffen.

9Za(f) terfc^iebenen @(f)ä|ungen fotten bie englifcf)en Kapital*

anlagen im Stuölanbe etnjo boppelt fo t)Dcf) fein lüie bie beutfcfien.

@ine im ^af)xt 1902 in (^ranfreic^ öeranftaltete amtliche Unter=

fu(i)ung ergab für bie im ^u^Ianbe, bjtt). in auSlänbifc^en

SBerten angelegten fran^öfifcfien Kapitalien eine ©efomtfumme
öon runb 30 SUitHiarben granfen. SSon biefen fielen 21 ajiiUi;

arben auf ©uropa (7 auf Siu^lanb, je 3 auf Spanien unb

Dfterreid^i Ungarn, faft 2 auf bie Surfei, 1V2 auf Stoßen),

4 auf 5lmerifa, 373 auf 5lfrifa unb ettt)a§ me^r aU eine

Smittiarbe auf ?lfien.

3ur Kenn5ei(i)nung ber ÜioIIe, hjelc^e auMänbifd^e SSerte

auf bem beutfrf)en Kapitalmarfte fpielen, feien noä) folgenbe

giffern angefüf)rt:

Sn ®eutfd)Ianb tüurben narfi bem „Seutfd^en Öfonomift"

folgenbe SBerte (Kur§rt)ert) emittiert:

1896—1900 beutfcfie auglänbifcfie

(burc^fcfinittUc^) 1658 ajJiHionen maxi 484 ajaflionen 90^ar!

1897 1312 = s 633 :=

1898 1697 = = 710 s *

1899 2378 -, = 234 =

1900 1502 * = 275 s

1901 1421 s ; 210 *

1902 1657 s j 453 =

1903 1424 = = 242 i

1904 1763 ; :: 232 =

1905 2082 = = 1008 * j

1906 2617 - s 221 =

^ierju ift jeboc^ §u bemerJen — n)ie in hcm omtlid^en

beutfc^en Katotog für bie SBeltaugftettung üon Ot. 2oui§ mit

9te(^t l^ertiorge^oben rtjirb — , ba| gegenwärtig bie Snonfprud^;

nal)me be§ beutfrfien Kapitatmarfte§ für ou§tänbifd)e Söerte

njeniger aU früi)er Sd^Iüffe auf bie in fremben Slnlei()en unb

Slftienunterne^mungen angelegten beutfcfien Kapitalien julä^t,

ha feit bem Srla§ be§ beutfrfien S3örfengefe|e§ ein ftänbig

fteigenber ^rojentfa^ be§ in au§tänbifct)en SBerten angelegten

Kapitals fein 5lrbeit§felb an fremben aJiörften fud)t; babei

3*
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fommen öor oßern Sonbon, ferner S3rüffel, Stmfterbam unb

9leut)Dr! in grage.

aiaif) bet 3fteici^§[tatt[tif n^urben jum ^anbct an beutfc^en

Söörfen neu jugelaffen (9ienntt)erte, Seträge in SKiHionen SJiar!):
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ntetolle) btreft au§ ©eutfrfitanb naä) bem SluStonbc exportiert,

ober e§ werben biejelben, foiüett fie für beutf(^e 9ierf)nung im

2lu§Ianbe probujiert lüorben finb, bort belaffen unb für beutfd^e

9iec^nung tüeiter probuftiü üerwenbet. 3m le^teren gatte finbet

fein eigentlicher ©jport üon Kapitalien au§ ^eutfdilanb ftott;

bie SSirfung ift aber biefelbe; mon fpart nur bie Soften be§

^mportl ber beutfd^en, im 5lu§Ianbe probujierten SBertgegen;

ftänbe unb if)rer 2Bieberau§fu^r.

Stuc^ bie SSe^a^Iung ber üon ©eutfc^tanb angefauften

fremben (Sffeften ntu§ auf bie angegebene SBeife, b. I). burd^

©jport ober Übermeifung beutfcfier Söaren ober ©belmetoHe ers

folgen; natürlich gefc^ie^t bie§ meiften§ nid^t bireft, fonbern

burc^ SSermittcIung be§ internationalen ÖJetb^ unb Krebitoerfe^rg.

5)er (Syport öon (SbelntetaUen (rot) ober gemünzt) ift

nur öon geringer S3ebeutung. 2)em (Syport ftet)t and) in ®eutfd^=

lonb regelmäßig ein größerer Import gegenüber. S)eutfc^Ianb§

^anbel mit (Sbetmetallen I)otte in ben legten ^a'^'^ei^ folgenben

Umfang: "'''''
2(u§fuf)r (Sinfu'^rüberfc^uß

151 mm. wt. 33 mm. m.
254 = = 105 ^ =

161 * . 139 ; ::

141 ; = 136 = *

81 s s 208 * ;

135 = = 40 * *

116 = ; 202 : s

93 ^ ; 407 ^ =

110 = = 197 = =

120 s = 297 ; ^

®eutfd^Ianb empfing in ben testen ^Q^iren ®oIb unb

©über ^auptfäd^üd^ au§ (Snglanb. @§ lieferte ®otb unb Silber

öor oHem narf) Öfterreirf) = Ungarn , ®änemorE unb ^Rußtanb,

gelegentlich aber au^ nacf) ©nglanb unb 9iorbamerifa.

Stuc^ bie anberen großen Staaten '^aben nur üerpltni^s

mäßig geringe äRengen (äbelmetall gu 3at)t«ngen an ha^ 5tu§;

lanb, bätü. jum Kapttalejport gur SSerfügung. ®ie SSereinigten

©toaten üon Stmerifa {aU dbelmetaüe probugierenbeS Sanb)

^aben einen fleinen 5lu6fu^rüberfct)uß in if)rem |)anbel mit

©belmetatl. (Sngtanb importiert — ebenfo n^ie Seutfc^Ianb —
faft regelmößig mel^r ÖJotb unb Silber, oI§ e§ ejportiert.

1 o-
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S)er @belnietall-5tii§fuf)rü6erf(^u| ber SSereinigten (Staaten
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6. Kolonien.

S)ie beutjc^en Kolonien roerben üietfac^, im ^nlanbc unb

im Slu§Ianbe, mit ©eringfc^ä^ung be^anbelt. SJiSanc^en beutfdien

^olitifern fc^eint e§ !aum ber 9Jiü^e lüert §u fein, fid^ mit

ben beutfcfien @cf)u^gebieten genauer ju befd^äftigen unb i^ren

3uftanb fennen §u lernen. ajJanc^e erbücfen in ben Kolonien

nur eine Saft, bie ha§t beutf(f)e SSoIf tr)eiteräuf(i)Iep|)en ^abe,

hjeil e§ fie e^ren{)alber nid^t n)egtt)erfen bürfe. 5iid^t feiten

toirb bie 5lnfid^t geäußert, ha§ beutfii)e SSoIf ^abe, ob e§ in

bie ^oIoniaI|)oIiti! eintrot, alle§ njertüoüe ©ebiet auf ber (Srbe

fc^on in feftem fremben 93efi^ tiorgefunben unb nur auf einige

tnertlofe ©trid^e, bie üon ben onberen t)erfc^mäi)t morben maren,

bie |)anb legen fönnen. S)iefe Stuffaffung öom SBerte ber

beutf^en Kolonien ift grunbfalfrf) , I)tftorifd^ unb farf)Ii^. ®ie

erften SSefi^ergreifungen öon beutfc^em ^oloniaüanb |aben fidf)

unter erheblichen ©d^roierigfeiten, bie üon ©ngtanb ouSgingen,

üolläogen. (5§ beburfte ber großen ©taatSfunft unb gewaltigen

Slutorität S3i§marcf^, um ben SBiberftanb (5nglanb§ gegen bie

Seftfe^ung ®eutfd^Ianb§ in 5tfrifa unb in ber ©übfee ju

bred()en. |)ätte e§ fid^ babei um mertlofe Singe ge^anbeü, fo

mürben bie (Sngtänber fid^ nid^t fo eiferfüditig gezeigt unb

ni(^t üerfud^t I)aben, nod^ im legten Slugenblid ben Seutfd^en

bei ber glaggenf)tffung guoorjufommen. Sic loiffenf^aftlid^e

gorfcf)ung t)at ober oudf) feit jener ßeit immer Ilorer bemiefen,

\ia^ bie beutfd^en @(i)u|gebiete, tion einigen größeren untt^irt*

Hd^en (StrecEen obgefe^en, bebeutenbe ©ntmicfetung^mögüc^feiten

befi^en, unb bo^ fogor fef)r gro^e 2;eile üon ibnen ben SSer;

gteic^ mit ben beften englif(f)en unb franjöfifdtien ^oloniol*

gebieten nidbt ju fcfieuen brausen. S)ie§ gilt oEerbing^ nur

öon ben tropifc^en Kolonien Gebiete, bie mit ben gewaltigen

Steilen bei brittfd^en ^oloniolreid^el üergtidfien werben fönnten,

bie fidE) eine§ gemä§tgten ^Iimo§ erfreuen unb gur biegten S3es

fiebelung mit 2Bei§en eignen, wie ^onobo, 5luftralien, 'Situ-

feelanb ufw., befi^t Seutf^Ionb nur in geringem Umfonge.

Ser gIäd^enin{)oIt ber beutfdjen Kolonien ift etwa fünfmol

fo gro| wie ber Seutfd^tonbg; er beträgt runb 2,6 SJüHtonen qkm.
Sog beutfc^e Kolonialreich ift größer aU ta§ t)oflänbifc^e

(2,OäRiaionenqkin) unb aU ba§portugiefifc|e(2,l aJiiUionenqkin).
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®a§ franjöfifci^c umfaßt bagegcn 11,0, bo3 engüfd^e fogar

28,6 gjJiaionen qkm.

jDic beutf(f)en ©d^u^gebiete finb öer^ältni§mä§ig fcfiroad^

betiöüert; fie enthalten 12— 13 SJitHionen Sintüotiner. 5(uf

1 qkm entfallen alfo burc^frf)nittüd^ 5 9Jienf(i)en (in ^eutfcf);

lonb 112). 2)a§ engUfc^e folonialreicf) f)at runb 350 9JJiaioncn

@tnmo£)ner, ta^ franjöfifcle 50, bog ^oüänbifrfie 38, ba§

portugieftfc^e 7 SJüIItonen.

S)er ^^ulturjuftanb ber (SingeBorenen ber beutfd^en ©c^u^«

gebiete ift fein einf)eittid)er. ^Reben fe^ljaften, frieblicfien 'ädtt-

bauern finben fic^ unruf)ige, friegerifcfie, meifteng SSiebjud^t

treibenbe Sfiomabcn. ^n öielen ©egenben jinb einzelne ©enterbe

bereits ^oi) entttJicfelt, fo bie STö^ferei, bie glec^tfunft, ha^

©Pinnen unb SSeben, bie ©rggen^innung unb bie @d)miebefunft,

bie ^Bearbeitung be§ ^oljeS, §orne§ unb 2eber§, bie 93aufun[t uftt).

SSon ben SJiiffionaren |aben bie (Eingeborenen öielfac^ itieiterc

gertigfeiten gelernt, gaft atte finb anfteHig unb bilbung§fäf)tg

unb fönnen bei tiernünftiger unb Ujotilttjollenber S3e^anblung

5U tueiterer ^jrobuftiüer 5trbeit erjogen werben. ®ie „j^aul^eit"

be§ ^JlegerS, über bie ber fleißige Europäer I)äufig fdiilt,

fdEieint nic^t ein Stoffemerlmat, fonbern nur ein geit^en tieferer

Kultur gu fein. (£§ bebarf einiger 3eit» ^i^ f^^ ^^^ freie»

lüoffenfrotie Krieger unb '^äQtx, ber aU folc^er ber tiöc^ften

2lnftrengungen fät)ig ift, gu frieblirf)en wirtfdiaftlic^en Slrbeiten

^erabläfet, bie er aU ©ad^e ber ©üaoen unb ^^rauen bisher

»erachtet ^at.

^ö(^ft bebauerüc^ ift, ha'^ fid^ bie beutfd^en ©Flußgebiete

jur bauernben SDtaffenbefiebelung mit 2Bei§en nur in geringem

SKa^e eignen. S5eutfc^ = ©übtt)eftafrifa, bie einzige ni^ttropifd^e

Kolonie, bie toir — abgefetien üon bem fleinen unb bic^t*

betiölferten ©iautfc^ou — t)aben, ift, fottjeit tvit I)eute urteilen

fönnen, megen SBaffermangeI§ faft nur ju ejtenfioer S3emirts

fc^oftung, ^auptfäcf)Iic^ gur SSie^guc^t, meniger gum 5lderbau

geeignet unb fann infolgebeffen nur eine bünne Seüölferung

ernähren; möglich ift allerbingS, ha'^ ber Sergbau ber Kolonie

neue 5)lä^rqueIIen erfcfitiefet, ttjogu bereite 2lnfä|e gemacht finb.

SBabrfc^einlicö ift aucf), ta^ bie ^ofien S3ergtänber ©eutfc^*

DftafrifaS troß it)rer Stquatornä^e fi^ gur Sefiebelung mit

SBeifeen eignen, ^ni'effen ift i>ie§ noc^ nic^t gang feftgeftellt.

©i^er ift letber, ha'^ \id) 2)eutfrf)e in ben meiften teilen i^re§
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^olonioIreirfieS nur üorüBerge'^enb, unb and) bann nur unter

ert)ebüc^er ®efät)rbung i^rer ©efunb^eit, auft)alten fönnen.

S)ie 2;ropenmebt§tn trägt oHerbingS ba^u bei, bieje ©efa^ren

ftänbig ju üerringern. ©egenJüärtig aber liegen bie SSer^ältniffe

norf) fo, ba^ bie beutfcfien 5tu§n3anberer, namentli(f) bie iüenig

bemittelten, nur in geringer 3i^i i" ^en beutjrf)en ©c^u^gebieten

eine neue |)eimQt finben.

2)ie SSobenfdjä^e ber beutfc^en Kolonien jinb, fotoeit h)ir

unterrichtet finb, benen ber benachbarten engtifc^en ^oloniol;

gebiete an ber ©uineofüfte, in ©üb-, B^ntral; unb Dftafrüa,

in ber ©übfee gteictitrertig. Sn^n^^i^ ^^^^^ bricht fic^ bie Über*

jeugung 33af)n, ba§ Kamerun unb ®euti(f)jCftafrifa gu ben

frucf)tbarften ©ebieten be§ trD|3ifcf)en 5lfrifa gehören unb au^
toertooHe SJJineratien bergen. Sogo erzeugt fc^on je^t fo tiiel,

ba'^ e§ feinen 3teic&#5uf(f)u^ brauct)t. Stuct) bie ©übfeefolonien

erfreuen ficf) günftiger ^robuftionSbebingungen.

Seiber bereitet bie Hebung ber 9iaturf(f)ä|e ber ^ofonien

gcgenhJärtig noc^ unenbli(^e ©(^npierigfeiten. S)a§ größte

^inberni§ ift bie SJiangel^aftigfeit ber SSerfe^rSmittel; e§ fe{)It

in ben gettjaltigen ©ebieten an ©trafen, @ifenbaf)nen, ^oft*

einri(^tungen, fd)iffbaren Stüffen, ^ofenanlagen ufm. ^öianc^eg

ift in ben grtei ^^bräetinten beutfc^er ^errfdjaft fcf)on ^ergefteüt

loorben; aber bie SJ^ittel, bie bisber im ®entf(i)en 9?eic^e für

SSerfet)r§einricf)tungen in ben Sc^u^gebieten, namentlich für

SBabnen unb §äfen, flüffig gemad^t Jüurben, toaren tierl)ältnili

mö§tg fef)r gering. (Srft in ben legten ^Q^i^en.- nac^ ben übten

Erfahrungen in ©üblüeft^ unb Dftafrifa, ift bie S^otroenbigfeit

größerer ^opitalaufroenbungen erJannt tüorben. Wxt @icbert)eit

ift gu crnjarten, ha^ nact) ber Einlage eine§ größeren 3te|e§

bon SBegen, ©trafen, Sifenba^nen unb ^^elegrap^enltnien,

naä) SSerbefferung ber Seehäfen, norf) @d)iffbarmac^ung geeigneter

glu^Iäufe bie ^robufte ber beutfc^en Kolonien, it)rer frucfits

baren ^lantagen, it)rer riefigen Söälber, i^rer ou^gebetjnten

SBeibefläc^en, i^rer reirfien SJiinerallager, in großen Stengen

bem SBeltmarfte guftrömen unb mit ert)eblic^em ©eminn 5lbfo^

finben werben.

2;ro^ ber Ungunft ber SSerIclE)r§tierf)äÜniffe t)at ber Stufen;

Raubet ber beutfcf)en Sc^u^gebiete einen ©efamtmert öon faft

200 äJiittionen äJJar! erreict)t; er !ommt, um einen SSergteid^

ou§ Europa ju h)ät)Ien, etioo bem Slu^en^anbel @riect)enlanbg
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gletc^. S)ie |)ätfte biefe§ SSer!e'^r§ fällt oHerbingg auf ^iautfc^ou

unb umfajjt alfo aiic^ ben ®urc^gang§{)anbel be§ bortigen i^id-

I)afen§ Sfingtau nad^ ben cfiinefifc^en 2;eilen @ii)ontung§. 2)ie

|)auptau§fut)rartifet ber tropif(f)en Kolonien S)eutf(i)Ianb§ finb

^outfd)uf unb ®uttaperrf)o, ^opxa, ^almferne, ^atmöl, Kaffee,

Slafao, 2Ba(f)§, ^anf, @lfenbein, |)äute unb Seöe, (Srbnüffe,

@efam, 9}?aig, 93aumtt)olIe. ®ie njtcfitigften (Sinful^rartifel finb

2;ejtU;, Sifen^, ^oly-, ©lag;, 2;ontt)aren, 9Zaf)rung§mitteI

(gleifcl), ?Rei§, SJJe^I, Bucfer), ©enu^mittet (93rannttt)ein , S3ier,

SBein) unb SBaffen.

Ü6er i5iöcf)enin!^Qlt, SSeööIferung, SSerfefirganftatten unb

SIu^ent)anbel ber beutfrfien (S(f)u|gebiete unterri(f)ten bie fotgen*

ben Stabeüen:
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2)te Stuäbrücfc aftiü unb |5af[it), günftig unb ungünftig

finb iebocE) in biefem 3ufoni"'en^ange irrefü^renb; fie erraeden

ben 2tnf(^ein, al§ fei eine oftiüe ^anbelöbilanj etft)a§ (S)ute§,

eine pa\\wt etroa§ @(f)Iec^te§. SJZan benft öergfeic^^roeife on

einen @efcf)äftgmann, ber mel^r tierfanft unb infolgebefjen mefir

®etb einnimmt, aU er fünft unb ®elb ausgibt; man tt^eife,

ba§ er baburcf) öermögenb njtrb. @o foll ouc^ ein Sßolf bur(^

eine aftioe SSilanj berei^ert Ujerben. ^n beiben gäüen ttjirb

bie 9loIIe be§ ®elbe§ mifeoerftanben. ®a§ ®etb übernimmt

nur bie SSermittelung be§ 2Barenau§taufrf)e§. Sür ben

©efc^aftgmann ift ba§ ©inne^men t3on ®elb, b. f). tion @oIb;

unb ©ilberflücfen u. bgt, nic^t ba§ le^te Qid, fonbern nur

eine B^üifdEienftufe; er ift erft am Siele, roenn er fic^ burc^ SSer;

mittelung be§ eingenommenen ®elbe§ in ben 93efi^ öon ben

©ütern, bie er begehrt, alfo etma bon ßirunbftüden, |)äufern,

Suju§gegenftänben, SebenSmitteln ufm., gefegt f)at, b. 1^. föenn

er haS' ®elb mieber ausgegeben I)ot. (Sr gab feine SBaren J)in,

um anbere SBaren ju erlangen. @o ift e§ aud^ im intern

nationalen SSerfefir. ?(ucf) i)ier fpielt ba^ @elb nur eine SSer^

mittlerrolle; öielfai^ braucht man t)a§ ßJelb, b. I). bie SD^ünjen

unb ©c^eine, überbauet nirfit, fonbern red^net nur burcf) Über*

tragungen in ben SSüc^ern ob. $Jiid)t ®elb net)men bie SSölfer

für it)re aufgeführten SSaren ein, fonbern anbere Söaren.

2)ie @infui)r bient jur SSejatilung ber 9tu§fu^r unb
umgefef)rt. S^meilen get)ören aüerbingS ®otb unb Silber

felbft 5U ben begehrten Söaren; man braudEit biefe SJJetaHe jur

^erfteHung üon 8c^mudgegenftänben, SRünjen ufm. @o führen

bie SSölfer, hjeldie feine ©olb* unb Silberbergmerfe t)aben,

regelmäßig (SbelmetaHe au§ ben ^robuflionglänbern berfelben

ein, ä- %. Sngtanb au§ 5tmerifa, ©übafrifo unb 5tuftralien.

Slber biefe§ ©belmetaU, gemün;^t ober ungemünjt, ift nur eine

SBare unter Dielen. ®af)er fpielt au^ ber ©belmetallöerfel^r

im gefamten internotionalen 2Barenau§taufd^ nur eine unter=

georbnete DtoIIe. Sei ben oben (ß. 12 unb 15) angegebenen

2(u§enf)anbet§§iffern ®eutf^Ianb§ Waren bie ©belmetaümerte

miteinbegriffen. ®eutf(i)tanb füiirt nic^t etma in jebem '^a^x, tote

manche mahnen, ajiitliarben Wart in (55oIb unb Silber jur S3e=

jatitung feinet riefigen ßinfut)rüberfd)uffe§ an ha$ 2tu§Ianb ob —
fooiel siRetoügelb ift in 2)eutf(ilanb übert)aupt nid^t öorfionben —

,

fonbern, im Gegenteil, e§ erljält ^otir für '^a^x regetmölig, toic
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bereits angegeben hjurbe (@. 37), burc^ ben ^uSlonb^öerfel^r

eine SSermeörung jetneS SbelmetaHüorroteS. ©eutfc^Ionb führte

nac^ ber amtlichen 8tatij"tif in ben Ie|ten jetin ^a^ren burd)fd)nitt;

lid^ 176 SJJiüionen Tlaxt an ®oIb unb 8ilber me£)r ein aU au§.

SSenn man ficf) bieje untergeorbnete Stolle be§ ©belmetall;

üerfet)r§ Üarmac^t, fo mu§ e§ menig g(aub{)aft erfcfieinen, i>a^

ein Sanb, tüie ®eutfd)Ionb, ba§ aüjäbrlirf) fe^r üiel nte^r

SKaren, b. 1^. (SJebrau(f)§; unb 2Serbraud)ggegenftänbe aller Strt,

öom ?lullanb em|5fängt, aU e§ an ba§felbe abgibt, babei üer?

armt. Xatfäc^Iic^ i)aben auc^ faft alle lüol)I^abenben unb roirt'

fd^oftlicf) forlfi^reitenben Sänber, toie (Snglanb, Seutfc^Ianb,

granfreid^, Belgien u. a. eine ^affiüe ^anbel^bilanj, n)öbrenb

j. S3. in 9iu§Ianb bie ^anbelsbilanj aftit i[t. (55gl. ben 2lnf)ang.)

2)iefe ©rfc^einung bebarf einer «weiteren (Srläuterung. Unter;

§iel^en \d\x bie ^anbelSbilonj ®eutfd^Ianb§ einer genaueren Prüfung.

®er Stulen^anbel ®eutfct)Ianb§ ^at jeit 1880 fülgenben

Umfang (5lnqaben in SKiüionen SÖZarf:)
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(Seit 1888/89 ift olfo ®eutfc^Ianb§ ^an'ötUUlan^ bauernb

ftarf „paffiö". Se^o<^ ft)äre e§ folfc^, onjunetimen, ba^ bic

^affiüität erft mit biejem ßei^pw^ft begonnen t)a6e; fie ttjor

3tt)eifellD§ fd)on früher tior^anben. SBenn bie ^anbelsbilans

ju 5tnfang ber 80 er ^al^vt oftio erfcfieint, fo ift ba§ eine

ftatiftifc^e Säufd^ung 2)ie ©tattfti! besiegt ji^ nämüd; ni(f)t

genau auf i>a§ S)eutfcf)e 9teicf), fonbern auf ben beutfd^en QoU-

tierein. liefern get)i3rten Hamburg unb SSremen üor 1888/89
nict)t on. 5tl§ bie beiben §onfaftäbte 1888 bem 3Dßüci^ein

beitraten, tarn jur bi§f)erigen @infut)r be§ 3oflöerein# bie fel)r

bebeutenbe (£infuJ)r ber beiben ©tobte für ben eigenen ^onfunt

I)in§u; auf ber ©infu^rfeite finben ftir botier eine |3lö^Uc^e ftar!e

Steigerung. Umge!et)rt fiel üon ber bi§t)erigen 3lu§fu^r be§

beutfc^en Qoüuxt\n§ bie nacf) Hamburg unb Bremen üon jenem

3eit^unfte an h)eg; ber ^onfum beutfc^er ^nlonb^probufte in

ben beiben ©tobten mar aber nid^t unertieblidf), mät)renb i^re

eigene ^robuftton nur gering mar. ®ie 51u§fuj)r erfiiiien nac^

biefen ^bftricfien in ber ©totiftif baJ)er jatirelang al§ faft

ftationör. So geigte fic^ 1888/89 pli3|lic]^ ber ftcrfe (Sinfu!^r=

überf(^u§ ®eutfd^Ianb§, ber fc^on früt)er beftanben I)atte unb

nur burrf) bie ©onberfteKung §amburg§ unb S3remen§ üerbecft

morben mar.

^n ben legten 10 Satiren betrug ber überfdiu^ ber ©in;

fu^r 2)eutfd)Ianb§ über bie 2lu§fu^r burc^fc^nittlid) etma 1300
bi§ 1400 ajJiüionen a«arf, früher etlro 900—1000 äRittionen

maxi
Sie beutfc^e ^onbellftatiftif geigt noc^ folgenbe mici^tige

2;atfo(i)e: @in« unb 2lu§fui)r bemegten firf) im großen unb

gangen parallel, ©ie gingen faft regelmäßig, menn ouc^ ni(i)t

mit üDÜftänbiger ß^enauigfcit, glei(f)§eitig in bie |)öf)e ober

mieber tjerunter.

®iefer auc^ in anberen Sänbern beobachtete „^aratleliSs

mu§" tion (Sin: nnb ?tu§fu'^r beruf)t auf ber S^atfarfie, ba§ bic

©runblage oIIe§ internotionalen $ßerfet)r§ ber SßarenauStaufc^ ift.

„Söaren faufen SBaren." ^onn ein Sanb einmal, tiielleic^t

infolge einer SKifeernte, toeniger SBaren üerfaufen, fo t)at e§

aurf) meniger SlJiittel gum (Sinfauf üon SSoren; e§ ge^t bann

ni(f)t nur bie 5lu§fu^r, fonbern and) bie Sinfu^r gurüd. Um;
gefef)rt fteigt bei reic^tidier (Srnte ni(^t nur bie ^tulful^r, fonbern

megen ert)öJ)ter ^auffraft be§ SanbeS oud^ bie ($infu|r.
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©§ giBt jeboc^ bemertenStüertc Stfemeid^uttgen bon biefcm

^45araneü§niug. (S§ fönnen Gräfte tüirffam tüerben, bie ent--

h)eber bie ©infu^r ober bie 5lu§fui)r einfeitig anfi^toeüen ober

jufammenfc^rumpfen laffen unb fc^iie|Iirf) ben Unterfc^ieb äroij(^en

(Sin; unb §Iulful)rtrerten fo eri)eblid^ erjc^einen laffen, i)a'^ \>a§

tro^ allem fortroirfenbe ®efe^ be§ ^aralleüSmul faum noc^

ertennbar ift. ®urcf) ba§ (äiniüirfen jolcfier Gräfte finb auci)

bie großen unb ftänbig äune^menbeu Unterfrf)iebe §n)ifd)en ben

©in; unb 2tu§fuf)rtt)erten 2)eutfc{)(anb§ entftanben. 9iur tuenn

man fie berücffic^tigt, tüirb bie §anbeBbiIan§ 2)eutjcf)Ianb§ öer*

ftänbli(i).

gnternationote SSarenfenbungen entfpringen nicfit immer

bem einfachen ®üterau§taujcf), b. t). ber |)inga6e tion S^ejiatf

artifeln be§ einen 2anbe§ gegen Speäialartifel eine§ anberen;

fie fönnen ouc^ au§ anberen ©rünben entftet)en, 5. 93. gur 93es

Sa^Iung ton ®ienft(eiftungen {^vad)t, ^ommijfion, SSerfic^erung

uftü.), jur übertrogung üon Kapitalien, §ur SSegaiilung öon

©d^ulben, bie ni(f)t au§ jtaufi^gefdjäften (bjm. Kauf unb SSer*

fauf) entftanben finb (Kapitaljinfen, Kriegöfdiulben, (Srbf(^aft§s

fd^ulben, @(f)enfungen), §um Unterl^alt tion 9teifenben. S)iefe

SSarenfenbungen finb bann einfeitig; fie ftören ba§ auf bem

internotionalen 2;aufd)üerfe{)r berut)enbe Öileicfigeroii^t. S)ie

Seiftungen erfolgen natürli(^ in faft allen gäHen nidit unmittet;

bar burd^ Überfenbung üon SBaren bon bem ©cf)ulbner an ben

©laubiger, fonbern burc^ SSermittelung be§ internationalen

Krebitoerfetirö; mittelbar aber f)aben fie toä) SBarenfenbungen

jur golge.

®er ©jport ®eutfc^Ianb§ fann atfo umfäffen:

1. Söaren jur SSeja^Iung oon ^ml^ortmaren, bie ^eutfd^s

tonb fonfumieren tüill,

2. beutfd^e Ka^^italien, bie im 2Iu§tanbe angelegt ttierbcn

fotten,

3. SBaren jur SSejafilung öon B^nfen (®iüibenben, (SJe;

h)inncn u. bgl.) für Kopitalien, bie ba§ Stuglanb in ®eutfd;=

lanb angelegt ^at,

4. ouglänbifd^e Kapitalien, hjeld^e in 2)eutfc^lanb angelegt

tüaren unb äurücfbe§at)lt merben,

5. 2ßaren jur SSejafjIung frember ©ienftleiftungen (Srod^t,

Kommiffton, SSerfic^erung u. bgl.) für ®eutfd)tanb,
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ü. SSarett jum Unterhalt üon S^eutjcfien (SReifenben, @tu=

bierenben) im 5Iu§Ianbe,

7. 52ßaren jur 3at)lung tion ©(j^ulben jDeutf(f)tanb§ , bie

au§ fonftigen Stniäffen (Slriegen, 2:obe§fäflen, ©c^enfungen ufto.)

entfielen.

©benfo !ann fitf) ber Smpoi^t 2)eutf(f)lQnb§ au§ ben tier;

fd^iebenften S3e[tanbteilen jitfornmenfe^en. (5r fann umfäffen:
1. Sparen, bte S)eutfrf)Ianb im 3lu§taufrf) gegen feine

(B]cpoxtaii'\td empfängt,

2. frembe ^a|3itolien, bte in ® eutf(f)tanb angelegt Werben follen,

3. SSaren §ur S3ejaf)tung öon 3in[sn (Siöibenben, ®es

Jüinnen u. bgl.) für Kapitalien, bie S)eutfrf)Ianb im 5luglanbe

ongelegt f)at,

4. bcutf(f)e Kapitalien, tüeld^e im SluSlonbe angelegt hjaren

unb äurücfbeja^It werben,

5. SSaren §ur Sejaljlung beutfc^er S)ienftleiftungen {%xa^t,

Kommiffion, SSerfid^erung u. bgl.) für ba§ 5(uglanb,

6. SBaren jum Unterl^alt öon 3lu§Iänbern (fReifenben,

6tubierenben) in ®eutfc^Ianb,

7. SGSaren jur 3ai)Iung öon ©c^ulben be§ 2tu§tanbe§, bie

au§ fonftigen 5lnlöffen (Kriegen, 2:obe§fallen, 8d)enfungen ufro.)

entftef)en.

gür ®eutfcf)Ianb geftaltet fid^ bie 9?e($nung auf ©runb

öon foc^funbigen @tf)ä|ungen etwa folgenberma^en: 9ie^men

mir an, ta^ ®eutfd)Ianb§ (Sinfu^r 7500 SJiiüionen SRarf, feine

StuSfu^r 6000 9Jiiaionen 9J?arf beträgt. ®ann erhält S)eutfcf)-

lonb 1500 aJJillionen SKarf, Dt)ne bireft SSaren für fie fiin*

angeben. ®§ ert)ätt fie öom 5lu§Ianbc auf ©runb anberer

©egenleiftungen, nämli^ weit e§ bem 3tu§Ianbe früt)er Kapital

geliehen unb i^m SracJit;, Kommiffiong: unb anbere ©ienfte

geleiftet i)at. 2)ie Summen, bie ii)m au§ biefen 31nläffen gu^

fliegen follten, finb fogar erf)eblid^ pf)er al§ jene ^ifferenj*

fumme öon 1500 SDfliüionen 9JJarf. 2)ie beuti(f)e @eefct)iffa^rt

oHein wirb je^t Sinnof)men öon etwa 400 äRilltonen äJJarf

I)aben. ^a§u fommen ert)ebltc^e Seäüge ber beutfc^en @ifen=

bofinen au§ bem 5Iu§lanbe, fagen wir 100 SJiiaionen Tlaxt

S)ie 30 SJJiüiarben beutfdöen im 5Iu§tanbe b^rv. in au§=

länbifdien (Sffeften angelegten Kapitals würben bei 5pros

heutiger SSerjinfung eine Slente öon 1500 9Jiinionen Wlavt ah^

werfen. 2)a mantfie ©ebiete beg 2Iu§Ianbe§, namentlid^ Storb;
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anterifa, begonnen J)Q6en, bie tion ©eutfc^Ianb geüefienen ^api=

tauen §urücf5U5Qf)(en (5. 33. burd) 9tücf!auf amerifanifrfier ©ffeften),

ift ein größerer S3etrag hierfür, etwa 200 SDfiillionen SSJiorf, ein=

jufe|en. 2(ucf) bei ben übrigen ^.jioften bürfte jicf) für Seutfc^s

lanb ein getoiffer Überfc^uB, fagen lüir 300 (400—100) 9Jiiflionen

dJlaxt, ergeben. S)a§ finb im ganzen 2500 SJütlionen Tlaxt,

alfo 1000 äJiillionen 'SRatt mef)r, aU §ur ?lu§gleirf)ung ber

®ifferen§ notrcenbig wären. S^te^men rtir nun an, ba§ ®eutf(f)-

lanb bem 5lu§Ianbe 100 SJJillionen SD^or! ßinfen ^- H^- fc^ulbet

unb für 200 SJiiaionen Wlaxl beutfc^e ^robufte jur Kapital;

anläge in§ ?(u§Ianb fcf)tdt, fo beträgt ber Überfc^u§ für bie

beutfc^e i8olfliüirtf(i)aft nodj 700 SJiiHionen SJJarf. |)ier luürben

ft)ir anjune^men t)aben, ba^ biefe 700 SLRiHionen SRarf im 2tu§=

lanbe ftet)eu bleiben unb toeiter für beutfc^e 9tecf)nung nperbenb

angelegt merben. S)ie ^a|)italanlage ber ®eutfct)en im Stuslanbe

tüürbe fic^ alfo iä^rlic^ im gangen um 900 SCRiflionen SJiarf

— be§. 700 SJiillionen, n^enn man bie Stüd^atilung üon

200 Snjißionen Tlaxt abrecf)net — tiermel^ren, eine ?tnnaf)me,

bie ben früt)eren ©c^ä^ungen entfpric!^t.

©c^ematifd^ Iä§t fic^ bo§ ©efagte fotgenberma^en barfteüen:

S)a§ 2tu§Ianb frf)ulbet 2)eutfcf)Ianb:

5600 gjiittionen Tlaxt für SBarenlieferung

+ 500 = = für grac^tbienfte u. bgl.

4-1500 - * aU Kapitalrente

+ 200 = ; gur 3flücf,^al^Iung üon Slapital

+ 400 s ; für fonftige Seiftungen

. 8200 Mttionen fOtaxt im ganjen

— 7<'0 5 ; jurücfbef)alten gur Kapitalanloge

7500 SJtillionen maxt tuirlüd^e (Sinfu^r.

®eutfcf)tanb fd^utbet bem 5tu§Ianbe:

5600 SJiillionen Waxt für Söarenlieferung

+ 100 ^ > aU Kapitalrente

+ 900 5 s §u neuer Kapitalanlage

+ 100 s = für fonftige Üeiftungen

6700 SJiittionen 3Jiar! im gangen

— 700 = 5 Übermiefen jur Kapitalanlage

6000 ajJiHionen maxt toixtl\d)t 5tugfu^r.

3(9?u(S) 179: «Irtibt, ®eiit^cl)Iaiib i. b. SBelttöirtic^aft. 4
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^n (Snglanb ift ber Überjd^u^ ber (Sinful^r über bte

S{u§ful)r iiorf) üiel größer al§ in ^eutfc^Ionb; man fül)rt bort

jat)rau^, ia^rein ungefätjr 3—4 SUHUiarben äRar! meijr ein aU
au§. jDag ift auct) ganj erf(erlief, ttjenn man bebenft, h)ic

ungetieure Summen au ^inf^ii iinb ^iüibenben ©uglanb au§

fa[t atleu Seilen ber 2Be(t be^ieiit, unb lüieüiet e§ für feine

2;rau§pDrti unb SSermittlerbienfte tiom 2lu§Ianbe ju forbern

'i)at %u^ ben SSereinigten ©taaten tion 5Imeri!a allein, Ido

bie Snglänber riefent)afte Kapitalien in Sifenba^nen, Sänbereien

uftt). angelegt iiaben, empfängt ©nglanb iät)rli(^ oft 1V2 ^t§

2 ^IRiüiarben Tiaxt mel)r, al§ e§ bortt)in fenbet; barin n)irb

ttjot)! teilweife auct) eine SBejotilung amerifanif(f)er SBertpapiere

entgolten fein, bie tion ©ngtanb tuieber über ben Djean jurücf*

hjanbern.

S)ie eine gro^e 5tu§naf)me öon ber Siegel, bo| bie tt)irt=

fd^oftlicE) fortgeft^ritteuen (Staaten eine poffiöe ^anbel^bilanj

^aben, bilbet bie norbamerüanifclie Union, ytad) ber

omerüanifcfien ^anbelSftatiflif übertrifft ber SBert ber Stu§fuf)r

ber großen 9fiepublif ben ber (Sinfut)r im '^^-'^^^^ burcfifc^nittlicö

um 450 SJiillionen 5)oKar§. 2)ie Slmerifaner finb auf biefe

afttoe ^anbelSbitanj in ber 9leget fe^r ftolj, üielleirfit nid^t

gan^ mit Unrerfit. @ie glauben aüerbingS meifteu§, bei biefer

„günftigen" SSilanj ein glöngenbeS ÖJefc^äft gu mad^en, auf

©runb ber oben befprorfienen irrtümlictien SSorfteüungen öon

ber Sebeutung be§ ®elbel in ber $anbei§bitan§. S« 2öirfüd§s

feit füf)ren bie 5lmerifoner jene großen S33arenmengen o^ne

birefte (SJegenteiftung in SSaren an ta^ 5tu§Ianb ah, mii fic

baju ge§tt)ungen finb. Sie finb bem 3lu§Ianbe, nameuttid^

ben europäifc^en Staaten, in erfter ßinie ©nglanb unb ®eutf(f)=

lanb, tief üerf(f)ulbet. Sie muffen ßinfen bejafilen für bie

gewaltigen, früt)er in ^iorbamerifa angelegten europäifiiien

Kopitalien; ein großer Sieil ber 5lftionäre omerifanifc^er ^n;

buftrie;, §anbet§; unb SSerfef)r§unterne^mungen unb ber 93efi|cr

tion amerifanif(^em ßJrunb unb S9oben motjut in ©nglanb,

2)eutfc^tanb ufro. unb läßt fi^ ©ioibenben, 9lenten ufm. über

ben D'^ean fc^iden. SDic §lmerifoner muffen aud^ gro§e Summen
für gradEit, SSerfic^erung, Kommiffion u. bgl. an europäifc^e

Sirmen bejatilen. gerner finb bie 5tmerifaner in neuerer Qdt
infolge ber längeren SSIüte it)rer Sonbmirtfdioft unb ^nbuftric

in ber Sage, amerifanifc^e SBertpapiere tion ben Europäern
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jurüdjufaufcn , unb tüenn fic bie§ tun, tüie c§ in ben legten

Satiren nielfacf) feflgefteßt tporben ift, fo muffen fte gur S3es

gal^Iung ber Sßertpapiere ft)ieberunt gro^e 2JJengen SBaren of)ne

entfprec^enbe SBareneinfu^r nad) (Suropa fenben. 2)er «Stolj

bei Slmerifanerl auf feine günftige |)anbe{§btlan5 ift olfo be=

rec^tigt al§ Stolä eine§ 9Jianne§, ber üiele 8c^ulben unb üiele

SSebürfniffe t)at, aber in ber gtücfliefen Soge ift, otte feine

©laubiger (aufenb befriebigen, ja fogar einen Xeil feiner

©Bulben allntäf)lid^ abtragen gu !önnen. 9Jitt gune^menbem

fReid^tum tnirb bie norbamerifanifd^e Union h)ot)I im Saufe ber

SaJire au§ ber 9fieif)e ber 8(i)ulbnerftaaten au§fd^eiben, \a njo^I

felbft ein ©läubigerftaat mt (Sngtanb, granfreic^ ober SDeutfct)?

taub werben. S)ann tt)irb 5tt)eifeUo§ bie amerifanifc^e |)anbel§=

bilanj gleirfifaßl poffit» tuerben, föie fie e§ übrigens in früt)eren

Sa{)rjel)nten aucE) f(f)on njar, all bie europäifc^eu Kapitalanlagen

bie (Sinfui)r 2tmerifa§ onfdiroellen tiefen.

3Uüuna ^cufrdilantr« in tftx Wxmv\xi\riia%

2tu§ ben gufammengefteüten Xatfai^en ergibt fid^, ha'^

S)eutfd^Ianb§ Stellung innerhalb ber SSeltiuirtfd^aft eine gtänsenbe

ift. 5Rur üon ©nglanb mirb e§ überftral)lt. Stieben ©ngtanb

gebührt bem beutfcfien SSoIfe gegenUJärtig im 2BeIttertef)r ber

SSorrang unter ben 9Jationen ber @rbe. jDiefe beüorjugte

(Stellung t)at ben 9^eib anberer SSöIfer unb mancfie mifegünfttge

unb abfällige ^Beurteilung lieröorgerufen; namentlich bejmeifelt

mon gerne bie 2)auerl)aftigfeit ber »uirtfrfiaftltc^en Srfolge

2)eutfd)lanb§; man fpric^t ton 2;reibl)au§fultur unb fagt

empfinbli^e ^Rüdffc^läge üorau§. 'änd) in ©eutfc^lanb felbft

fel)lt e§ nid^t on ©c^marjfeliern, bie ber fortfdlireitenben „^u;
buftrialifierung" bei SanbeS unb feiner immer fefter merbenben

SSerflect)tung in ba§ 9ie^ be§ SBeltOerfe^riS jmeifelnb unb ängft=

lic^ gegenüberfte^en unb gelegentlid) fogar ber neuen mirtfc^aft;

licl)en @nttt)icfelung ®eutfdilanb§ ein @nbe mit ©cfireden

propbejeicn. 9Kanc6e SQ^Iftänbe, bie mit bem allgemeinen

h)irtfd)aftlid^en gortfcliritt oerfnüpft finb, finb auc^ offenfunbig,

unb nid)t alle S3ebenfen jener Äritifer finb o^ne lüeiterciä a^-^

juweifen.
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^^eBen ben großen unBeftrettfeareu SSorteifen ber inten^ioen

Setlnafime ®eutjc^Ianb§ om SSeltoerfeljr finb auc^ bie 5Rqc^;

tei(e unb ®efüi)ren berfelben forgfom in§ Stuge ju faffen. @§
ift SU überlegen, ob bie i)ert)orrngenbe ©teüung 2)eutfc^Ianb§

tüiifltc^ gefiebert ift. ©aju bebarf eö sunödift ber 93eanlwortung

ber %xaQt, ob bie ®runb(agen ber tüirtfrfioftüd^en ©ntiricfelung

2)euljd)(anb§ gefunb finb unb Seftanb öerfprecfien. S)er Sluf*

fc^raung ift in ben legten Sabrje^nten mit foldier @{^nellig!eit

erfolgt, bafe 3™^^!^! Q" 5)er gortbouer ber aufluärtöbrängenben

Gräfte ni(^t unbered)tigt erfcJieinen, unb bo^ eine Prüfung ber

S3efc^Qffent)eit biefer Gräfte befonberg nottoenbig ift.

SSorauf beruht alfo bie neuere n)irtfc^oftIi(f)e ©ntmicfetung

S)eutf(f)(anb§? 2BeIc!^e§ finb bie ©runblagen unb bie treibenben

Gräfte? S33arum ift gerabe Seutfc^lanb in ben legten ^af)X'

sehnten fo rofc^ in bie ^ö^e gekommen?

®ic n)irtfd^aftti(i)e ©ntroictelung eine§ SonbeS I)ängt tion

fe^r ja^Ireic^en j^aftoren ah, oon ber 2(u§ftattung be§ Sauber

burcf) bie 9iatur, üon feiner ©rö^c, tion ber 3^^^ unb 58e=

fcf)affent)eit feiner SSeföo^ner, ber lebenben tt)ie ber ^ingegongenen

©efc^Iec^ter, üon fo§iaIen Sßer^ältniffen öcrfc^iebenfter Slrt, ber

6)efeIlf(f)aft§oerfaffung, bem Stei^t^iüefen, bem ©c^ulroefen, bem

SJiiatärroefen, üon ber 2ßirtfc^Qft§= unb SJJac^tpoIitif ufm. ©§
gibt !aum irgenb ctn)a§ im menfc^lic^en Seben, ba% ni(f)t and)

üon mirtf(f)aftli(^er SSebeutung toäre. Sitte 2ebcn§t)eri)ältniffe

muffen baf)er berüdfic^tigt loerben, trenn e§ gilt, bie mirt^

fc^aftüd^e Sntmicfelung gu erflären. |)ier lönnen atterbing§ nur

furje Stnbeutungen gegeben werben; nur auf ha§ für bie toirt;

fc^oftüc^e (Snliüidelung 2)eutfcfttanb§ SSid^tigfte fott f)ingetoiefen

luerben. 3luf bie SSert)äItniffe in ben onberen bebeutenben

Säubern fonn nur lurj tiergleidjSweife eingegangen merben.

SSenn übrigen^ im folgenben tierfui^t lüerben fott, bie Urfa($en

be§ mirtf(^aftlid^en 51ufblü^en§ 2)eutf(^Ianb§ flarplegen, fo ift

bod) öon t)ornt)erein ju bemerfen, bafe e§ ni(f)t möglid) ift, etma

bie „ 5yiottt)enbifl!eit" ber auffteigenben ©ntmicfelung bargutun.

SSei attem menf^Iic^en (Sefctie^en bleibt bietet unerflörbar; unb

immer mieber brängt un§ bie (Srmägung ber menfcbürfjen D^m
ma(i)t cinerfeit§ unb ber

'

menfdilic^en 2Sitten§frei{)eit anber;

feit§ ben (Sebanfen auf, ba^ c§ aud^ anber§ t|ätte tommen

!önncn. ^n unferer Unfäl^igfeit, ba§ ©emorbenc ganj ju öer«

fte^en, fprcd^en loir bann tion „3ufatt", tion „®lüc£" unb
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„Unglücf", üom SBoIten ber „SSorfe^ung". Unb toerben wir

nicf)t immer lüieber gestüungen, §u belennen: „3ltte§ |)öd)[te,

cg lommt frei üon ben ©Ottern tierabl"

©eutfc^Ianb i[t tion ber 9iatur in ^o^em Sffla'^t Begünftigt

tüorben. @ic 6at e§ mit (SJaben auSgeftattet, bie eine reidilic^e,

mannigfaltige ^robuttion ermöglichen, ©ic^erlic^ gibt e§ einige

Gebiete im 2lu§Ianbe, bie tion ber Statur no(f) freigebiger be^

fd^enft tüorben finb aU ©eutfc^Ianb, aber getüi§ nur lüenige.

9}iancf)e BttJ^iS^ ^^^ Urprobuftion mögen ficf) in einigen fremben

Staaten nocE) beffer entmicfeln fönnen aU auf beutfd)em S3oben;

für bie gewerbliche Sötigfeit f)at fidfier !ein Sanb günftigerc

natürlidfie SSorbebingungen wie "oa^ unfrige. 2)eutf(^Ianb gef)ört

ju ben auf ber (Srbe fo „engbegrensten ©ebieten, an lüelcfien

eine f)o^e unb allfeitige, reicfie n)irtfcf)aftlicf)e ©ntwidetung

mög(icf) ift". (8(^moIIer.)

®er SSoben ®eutfc^lanb§ bringt tüirtfi^aftlic^ nu|bare

(SJetüädöfe in großer flutte f)eröor. 5lflerbing§ eignet fic^ nic!^t

\)a§ ganje Öiebiet, ba e§ §um Seit arm an Ütieberferlägen unb ju

fanbig ift, jum Stnbou aller Strten öon 5Ru|pfIan§en. 5lber

in welchem Sanbe gäbe e§ fotc^c SSerfcf)iebent)eiten ber SBe?

bauunggmöglic^feit nicf)t! SJtag ber ©etreibebau {)ier unb ha

lüeniger ergiebig fein, bie gefamte ÖJetreibeernte ®eutfct)(anb§

ift reid^Iiii). giir bie Kultur ber |)adfrüc^te ift ber beutfcf)e

93oben üorjügtid) geeignet, ^n ber Kartoffel; unb 3ucferrübens

^robuftion ftef)t ®eutfcf)Ianb ollen anberen Säubern ber (Srbe

öoran. 2)ie bcliebteften unb nabrfjafteften @5emüfe; unb Dbfts

orten gebeifien in beutfc^er (Srbe üortrefftic^. SRit ©ngtonb

loetteifert ®eutfrf)tonb im ^opfenbau. 9J?it granfreic^S SSeins

bergen fönnen oüerbingS bie beutfc^en ficf) nic^t in jeber ^in-

fic^t, namentücE) nicfit an Umfang, meffen; ober ouc^ wir

bürfen auf unfere 9{ebenf)üget ftolj fein. ®ute Sebinguugen

bcftefien ferner in Xeutfc^Ianb für bie Slumensuc^t unb bie

(Gewinnung öon Sämereien, ^od) entwicfelt ift in ben regens

rcicfien S^ieberungen unb im Hochgebirge bie SSiefijudit. Ct)ncs

gteid)en finb bie beutfrf)en SSälber, bie nicfit nur Stätten ber

3uf(ucfit unb (Srt)oIung, fonbern and) reiche Duellen wirt=

f(^aftlicfien @ewinn§ finb.

j . hieben ber loubwirtfcfiaftlic^en !öenu^bar!ett ber (Srbrinbe

ift il^r ßJetjoIt an 9?ofiftoffen für bog bewerbe Don größter

S3ebeutung. 'Deutfd^Ionb ift in biefer ^inficfit reic^ gefegnet.
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S)er beutfci^c 93oben entfiält eine %ü\it tüerttioHer SD^ineraUcn,

©rje unb (Steine, ©alje unb S3rennftoffe. ®en)QÜige äRengen

©ifen^ Sint-, Tupfers unb S3Ieier§ ttjerben atljä^rlit^ bur^
bie beutfdien SSergn^erfe äutoge geförbcrt. 3" te|ter ßeit i)atten

bie jäl)rlid^ im beutfdien Sanbe gewonnenen

(gifenerge einen SSert bon 78 a^iHionen 2J?ar!

Binfei^Se * = ? 40 ? s

SSIeierje 5 s ; 15 ? ;

^upfererje 5 ; =22 ; ;

©ilbers unb ©olberje ; = ; l ; 5

2tn ©teinfalj gettjonn man in 2)eutf(^Ianb gtcii^jeitig

jäl^rüd^ 5, an ^alifoljen 51 SJiiKionen Tlaxt

Ungefähr ein @ecf)ftel aller auf ber @rbe probusierten

©teinfo^Ien ftommte au§ beutfc^en ©ruben; ber SSert biefer

für bie beutfc^e S^buftrie fo n)i(^tigen SSrennftoffe betrug in

ie^ter Qdt iäi)rlic£) über eine äRiüiarbe 9}iarf; bagu !amen nod§

grofee SJJengen 93raun!o£)Ien im SBerte öon burd^frfjnittlic^

114 gjiiaionen a«ar!.

2Bie bie Buf^ii^incnfe^ung be§ beutfdjen 58oben§, fo tft

ouc^ bie ©eftaltung feiner Dberfläd^e für bie Entfaltung

reid^en n)irtf(f)aft(icf)en 2eben§ fe^ir günftig. ©benen unb ^otieuj

§üge finb in nid^t nur laubfc^oflüd^ frf)öner, fonbern aucJ) Wirt;

f(f)aftli^ lüertüoller aJionnigfaltigfeit verteilt. S)ie Sraft be§

2öinbe§ in ber @bene unb bie be§ 2Baffer§ im ©ebtrge fiat

man fd^on longe au§5unu|en gewußt, ©in gro§e§ 9Jeg bon

©trafen unb ©tfenba^nen !onnte ofine attjugro^e ©rfiföierig;

feiten gefd^affen iperben. ®ie ©ebirge erreichen nur tiereinjelt

eine folc^e ^ö^e unb Stugbe'^nung, ha^ fie ben SSer!et)r unmöglich

machten. S^orjügtid^e natürltcfie $ßer!e{)r§iüege finb in ben großen

f^iffbaren Strömen öor^anben. ®ie fc^önen natürlid^en SSaffer?

ftra^en fönnen ot)ne ^lufmanb ju großer Soften burd) fünftliif)c

untereinonber in SSerbinbung gefegt lüerben. ^n ©nglanb

erfe|t stt)ar bie 9Jleere§nä£)e unb bie günfttge ^üftengeflaltung

ben 9JlangeI großer fc^iParer S^üffe. ^'i^anfreii^ aber fann

§anbel unb SSer!eI)r bei weitem nicf)t fo intenfio unb leidet

entiütcfeln wie 5)eutf(^Ianb mit feinen großartigen ghtfeftiftemen,

namentlich be§ 5R^eine§ unb ber (SIbe; bie fronjöfifc^en ?5Iüffe

finb meiftenS ju flat^ ober gu reifeenb für einen größeren SSer^

fel^r. 2)ie rafdie (Sntmicfelung ber norbomerifanifd)en SSoIfg;
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lüirtfd^aft beru'^t jum großen %dl auf bcn bortigen günfttgen

SSerfe^r^üertjältniffen; befi^t bocti bie Union ben „SSater ber

(Ströme", ben aJiiffiffippt mit bem 9]^iffouri, unb teilt

mit ^anaba bie einzigartigen @cf)iffat)rtsftra^en ber großen

SBinnenfeen.

gür bie 2;eilna^nie eine§ 2anbe§ om S33eltüer!e!^r ift jetne

Sage auf ber ©rbfuget tion großer Sebeutung. ^n biefer

§infi(^t ift 5)eutfd^Ianb toieberum befonber§ begünftigt. '>koä)

l^eute tüiddt fid^ ber internationale SSerfeiir jum größten Xeile

in ©uropa ab; an feiner anberen ©teile ber (Srbe ift ber

ß)üterou§tauf(^ ber SSöIfer fo Iebf)aft unb umfaffenb n^ie ^ier.

2)eutfrf)Ianb aber ^at ha§ ®Iücf, gerabe im SlJiittelpunft biefe§

tüid^tigften SSirtf(i)aft§gebiete§ ber (5rbe §u liegen. @o laufen

bie gäben biefe§ $ßerfe^r§ tiielfacf) in ©eutfc^Ianb jufammen.

(S§ fdieint, baß (Sngtanb, in bem fic^ bisher lüegen feiner

leidsten 3"9öngürf)feit §ur See unb namentti(f) au§ geiüiffen

{)iftorifcf)en ©rünben ber internationale Raubet longentriertc,

aHmäbliif) ein toenig abfeitS gebrängt mirb. Sf)m irar e§ ju*

gute ge!ommen, ba^ bo§ (Sintreteu 9^orbameri!a§ in ben ^rei§

ber größeren §anbel§ftaaten feine Sage gu einer gentralen

geftaltete, unb ba^ bie @^iffat)rt ber europäifi^en geftlanb^;

ftaoten nur frfinjac^ entmidfelt mar. |)eute befte^t für bie

©d)iffe, tt)el(f)e ben SSerfet)r gmifcfien bem fontinentolen (Suropa

unb Slmerüa öermitteln, fein S^üQ^gr immer auc^ ©nglanb

anjulaufen; unb fo ift bie S3ebeutung ber |)äfen Hamburg,
^Bremen, 9iotterbam, SIntmerpen, §aüre, ajiarfeille, @enua ufm.

bebeutenb geftiegen. S)ie Eröffnung be» ©uejfanalg f)at in

^o^em SRa^e ba§u beigetragen, ben 9Jiittetpunft be§ SSerfel^rS

nadj 5)eutf(f)Ianb §u üerlegen; ber ganje §anbel be§ Oriente,

Snbien§, Dflaften§ unb 5luftraUen§ mit bem fontinentaleit

©uropa fonnte firf) feitbem beffer unmittelbar über bie mittels

länbifrfien ©eeljäfen aU über bie abfeit§ gelegenen engüfcEien

bemegcn. ®ie gleidie SBirfung mirb üon ber geplanten @d)ienen?

öerbinbung @übofteuropa§ mit bem ^erfifdjen 9Jieerbufen auögef)en;

mit 9fted)t intereffieren firf) ba^er bie jDeutfdien lebliaft für ben

S3au ber S3agbabbaf)n. 2Iuc^ bie fibirifdie Saf)n mirb baju

beitragen, ben SSeltüerfe^r nacE) 5)eutfd)Ianb ju knien.

2Bicf)tig ift, ba§ ®eutfc^Ianb freien S^gong jum SSett;

meere ^at. 5)ie ßieftaftung ber beutfc^en ©eefüfte ift aflerbing«

bei meitem nid^t fo günftig, mie bie mand^er anberen Staaten,
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nomentltd^ ntcfit (5ng(atib§. ^nbeffen ücrfügt Xeutfcfitanb üBer

melirere gute ©ee{)äfen, iinb biefe finb mit ben großen Sinnen;

luafferftra^en in fo glüdüd^er SSeije oerbunben, bo^ öon if)nen

auä lueite Steile be§ 2anbe§ mit fremben ^robu!ten leicht tier;

forgt njerben fönnen, unb ba§ in it)nen bic eintieimijd^en

SBaren, bie über See gerafft merben follen, fic^ in großen

SUiengen bequem jur SSerlabung fommeln. ®em 9tt)eine muffen

aüerbingg frembe ©eet)äfen, namentücf) Sfiotterbam, §ur Sßer;

mittelung be§ S3er!e^r§ mit überfeeifdien Gebieten bienen. 2)er

@eeüerfet)r %xantxzidi^ !ann \xdj nic^t fo entmicfeln mie ber

beutfc^e, meit feine (Seet)äfen ni(f)t fo bequem buri^ 33innen;

mafferftra^en mit einem großen ^interlanbe in SSerbinbung ftef)en.

®tn auberer au§erorbentliä) mid)tiger gaftor für bie mirt;

f(f)aftti(f)e ©ntmiifelung ift haS^ ^Uma. (Sinerfeit§ Rängen bie

2(nfprücJ)e, melctje bie SKenfc^en an Söotjnung, ^(eibung unb

ytabruug ftellen, in !^ot)em SJiafee tiom ©üma ob; unb bie

beutfc^e 33eoöl!erung ftf)eint in biefer ^iufid^t f(^ted)ter geftettt

§u fein al§ bie mancher fübli(f) gelegenen fiänber. Stnberfeit§

lüerben aber and) 9(rbeitgfät)igfeit unb ?Irbeit§Iuft ttiefentüd^

burdö "tio.^ ^limo beeinflußt; unb pr förperlid^en unb geiftigen

Strbeit ift faum ein ^lima fo geeignet mie bog in ^eutfcfttanb

^errfc^enbe. ®er SSorteil ber gefteigerten 5Irbeit§mögU(^feit ift

fo oußerorbentUcf) groß, baß ber 9Ja(^teiI f)öf)erer 93ebürfniffe

i^in gegenüber gar ni(^t in§ @emict)t fäüt. @et)r bered)ligt ift

^efc^elö paraboj füngenber 2Iu§f^ru(f), boB Suro^jo feine i)otjt

äüUnx feinem fd)Ierf)ten SBetter banfe. gnebrid) 2ift nannte

bie Sauber ber gemäßigten 30"^ „bie üon ber SJatur begün*

ftigtftcu Sauber ber @rbe, I)tnfi(^tlic!^ ber nationalen mie ber

internationalen §trbeit#teitung"; benn i{)r ^lima fei ber !örper;

ücben unb geiftigen ?lnftreugung am förberli elften; fie brächten

bie Wxitd pr 93efriebigung ber geujöbnlid^fteu SebenSbebürfniffe

in befter Öualität unb in größter Quantität t)ertior; unb in

i£)nen fönute fic^ tior allem bie gemerblic^e 3;ätigfeit am beften

entfalten. @o finb bie SSemobner ber gemäßigten ^one in ber

Siegel nic^t nur bie Ujirtfdjaftüd) jlü^tigften unb SBobtf)abeub=

ften, fonbern auä) bie poütifd) 9Jiäd)tigften. yiid-jt unter ber

Ijeißeu Sonne ber Tropen, fonbern unter bem lotteren nörb;

üdien ^immel erfteben „ber @rbe Öiebieter".

SBie tüenig finb mir uu§ boc^ bäufig barüber flar, mit

tüelc^er Sütte tjon ®aben bie Statur ha^ beutfc^e SSoI! bebodit
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t)Qt. 2Btr nefimen ta§ meifte gebatifento§ q1§ felbftterftänbti^

^in uiib ttiiffen bie SSor3iig§[teIIung, beren tütr un§ — o^nc

unfer SSerbinft — erfreuen, nicf)t gu tüürbigen. SBir teilen

bie SSorgüge nur mit einigen anberen Sänbern ©uropaS, einigen

Gebieten 9Zorbamerifa§ unb einigen 2;eilen Dl"ta[ien§.

Qüv n)irtfc{)Qftü(f)en 5Rubbarmac^ung ber ©aben ber Statur

gehört bie %at be§ 9J?enjd)en. ®er siJienfcf) mu^ bie @rf)ä^c

f)eben, tüeldie bie 9iatur für itjn bereitet f)at. S^iictit ottc

SQienfcfien finb bagu gleirf) begabt. @ö bebarf ber tüirtfdiaft*

ü(f)en Sugenben, ber ^Irbeitfomfeit, ber Sparfamfeit, ber Unter*

ne^mung^Iuft ufrt). ginben fic^ biefc 2;ugenben bei üieten

93ö(fern, unb barf fic^ ba§ beutfd^e ibrer rühmen? @g ift

mifelid) unb fcf)tt)ierig , ha^^ eigene 3So(! richtig gu rfiaratterifieren.

3m j[)eutfd)en 9teicf)e toobnen üielerlei üerfi^iebengeartete S[Renf(f)en

beifammen, beren S(rbeit§föbig!eit unb 5trbeit§freubig!eit feinet;

tüeg§ gleid^ finb. SDie urfprünglic^en (Sigenlümüc^feiten ber

üerfif)iebenen germonifc^en Stämme finb l)eute noc^ jum Seil

mirtfam; e§ ifat aber eine ftarfe SD^üfcfiung ftattgefunben, unb

mancberlei frembe (Elemente, flalüifc^e, romanifrfie, jübifc^e,

'^aben fic^ bem germonifcben beigemengt. ^IDgemeine Urteile

über ein SSolf finb immer anfe(^tbar, tneil immer 5lbroeicf)ungen

unb 2Iu§no{)men torfommen. '^ttoä) gibt e§ ämeifellog getüiffc

tt)pif(f)C (ärfcbeinungen, bie un§ bered)tigen, tion „bem" ©ng*

länber, „bem" Spanier, „bem" Surfen, „bem" Sn^ionei^ uff

§u fprecfjen. So fönnen njir auc^ fagen, ob „ber" ®eutfct)c

mirtfcbaftlict) tücbtig ift. ®iefe grage ift, o^ne ha'^ mir ben

SSormurf be^ (5tgen(obe§ gu fürchten brauchen, unbebingt ju be=

iaben. 2)er Seutfcbe ift orbeitfam, ja me^r aU ba§, arbeite*

freubig; er ift bei ber 2trbeit gemiffenbaft unb au§bauernb; er

arbeitet mit Überlegung, metf)obifcb, ftjftemotifcf); er ift fparfam;

er ift unternebmungMuftig; er tiebt e§ nid)t, ftet§ ju ^aufe ju

bleiben unb beim bitten gu öert)arren; fein Sinn ftetjt in bie

gerne; er i)at feine SBanberjabre; oielfocb locft e§ ibn meit über

ha§> äJieer. Tlan bot ben S)eutfcben oft einen Sräumer ge^

fcf)oIten, ibn unpraftifc^ genannt unb feinen „Sbeali§mu§" üer;

fpottet. SBaf)r ift e^ ja, ba'^ oft gerabe bie beften Söf)ne

2)eutf(f)(anbg in ibrem Sftingen nacb bem 2Bot)ren, @uten unb

Srf)önen, in it)rem Streben nacb fernen ^bealen ta^ ^Räcbft:

liegenbe, ba§ praflifcb ©rreicbbare überfef)cn unb mi^acbtet

l^oben. ®a§ Ijot ^ettmeiligc SOii^crfoIgc unb 9iücffct)ritte üer;
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urfad^t. Slber fcentl^cn nid^t in le^ter ßinie hod) bie größten

Saaten unb bie fdöönften (Srfolge be§ beutfc^en 9Soi!e§ auf jener

(Srf)tt)ungfraft feinet ®eniu§, bie toir ^eutfcfien S^eali^mug

nennen? 2)ie fcfiarfe S3erüdjtcf)tigung be§ 9läc^ftüegenben fann

gut ^uräfidjtigfett führen. SBenn bei gemiffen 5lnläilen bie

ÖJegentüart ber B^^unft geopfert njirb, fo mag ha^ ntandiem

„pxatti'idi" S)enfenben aU Sorf)eit erfc^einen-, unb e§ fann bod^

bie I)ö(f)[te SSei§f)eit fein, öierabe bie ton ben „^roftifc^en"

Sllltaggmenfd^en t)erf|3otteten „Xräunier" finb oft bie großen

3üf)rer ber StJienfd^^eit gu getüaltigen bouernben ^ortfcfiritten

gett)orben. ®a§ gilt oud^ üon h)irtfd)aftüdf)en S)ingen. 35ie

je^ige föirtfci^aftüc^e 33Iüte ®eutfcf)Ianb§ ift entfproffen au§ jener

ebeln (S>aat, bie im 18. unb 19. Sat)rf)unbert tion ben beutf(^en

(SJeifte§s unb ®rieg§i)etben au§geftreut lüurbe. ®iefe Genfer

unb Kämpfer fochten ben nationalen ©tolg unb bie S3aterlanb§;

liebe ttjieber ju fiellen Flamen on. S)ie geiftige unb polittfc^e

t5remb{)errfd^aft mürbe abgemorfen. ^mmer brennenber mürbe

ha§> SSerlangen nad^ einer ßufatnmenfaffung aller Gräfte biefe§

SSoIfeS, beffen jerftreute ©lieber fo |)errli(^e§ leiflen !onnten.

^aä) fc^merem 9tingen ber S3c[ten ber ^Jiation gelang bie ©ini^

gung 2)eutf(^Ianb§; unb bamit iüar bie S3ai)n frei für ben

großen tnirtfcftaftlic^en Sluff(^mung. 2Bie unermartete Srüd)te

trägt je^t nic^t and) ber S3ilbung§; unb gorf(f)ung§eifer ber

S)entfc^enl 9?ein ibeale 33emeggrünbe finb e§ ötelfad) gemefen,

bencn unfere 58ilbung§anftalten, bie niebrigften mie bie tjödiften,

i'^re (Sntftet)ung üerbanfen; aber fie I)aben fet)r reale „pra!=

ttfd^e" 2öirfungen ]^eröorgebracE)t. SSenn unfere beutfd^en ?(rbeiter,

2;ed)ni!er, ^aufleute \\d) ben engüfd£)en I)eute in mand^er S3e*

gie^ung überlegen ermeifen, fo liegt bie§ smeifeüo^ §um großen

2;eil an il^rer befferen Sdfiulbilbung. '^n Sßirflid^feit berut)t

ja auc£) jener ©pott über ben ^beati^muS nur ouf Dberfläc^*

lid^feit. Studf) ber Sbeali§mu§ ftrebt jur 3;at, jur SBirfung in

ber „$raji§"; er ift ber auf bauernbe SBirfungen gerid^tete,

meitfic^ttge unb ^0(^{)er5igc 9f{eati§mu§.

'^üx menige 3Sölfer Jönnen \xd) in mirtfc^aftlii^er S:üd^tig=

feit mit bem beutfrf)en meffen. @rnftf)aft in SBettbemerb treten

mit ben ®eutfc^en nur bie ©nglänber unb bie 9Zorbaniertfauer

germanifc^er SIbftammung, öieUeidfit ein Xeit ber Dftafiaten,

bie gronjofen unb Staüener nur jum %nl. ®ie üom ßetitrum

be§ S)eutfcitum§ politif^ abgefprengten beutfd^en Elemente in
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Dfterreid^= Ungarn, in ber ©(fitoetj nnb in ben 9'iieberlonben

bleiben bei biejem SSergleirfie natürlich au^er SSetrad^t. S)ic

^Romanen, 6Iatt)en, Gelten unb fon[ligen tt)ei|en Sewo'^ner

©urüpQg ftetien in i^rer tt)irtjd)aftü(^en 2ei[tung§fät)ig!eit i)inter

ben ©ermanen §n)eifeIIo§ gurüd. @ie finb njeniger arbeite;

luftig unb hjeniger auSbouernb bei ber 5lrbeit. 9Jian ruJ)mt

§tt)ar mit 9lect)t bie @parjam!eit ber 9?omanen, befonber§ ber

granjofen; ber 2Bof)tftanb %xa\itm6)§ beruht in ber %at §um
großen Xzii auf biefer mirtjcfiaftlirfien !£ugenb. Stber bie @par=

famfeit ber granjofen |at nodE) eine anbere, bebenfücfie Seite;

jie pngt tjielfac^ mit bem Sßunfc^e gufammen, ficf) fc^on frü^

öon ber 3trbeit jurücfsusie^en unb ein mü^ige§, menn auä) be^

f(f)eibene§ ^Rentnerbafein gu füljren. 58e!anntü(^ ift bie Qa^l

fDl(f)er f(einen Üientner in granfreic^ fet)r gro^. @o fü^rt bort

bie ©parfamfeit nid^t immer, mie bei arbeitsluftigen SRenfct)en,

gur @r^öt)ung ber ^robufticität, fonbern gum Stiüftanb ber

^robuftion.

^Tcun finb allerbing§ bei ben ^eutfc^en unb ben ©ngtänbern

anä) man^erlei n)irtf(i)aftnd)e Untugenben anjutreffen, ni(^t nur

tzi tjielen einzelnen ^nbitiibuen, bie unter bem nationalen

^urd^fdinitt fielen, fonbern in einem foldien Umfange, "oa^ man
öon nationalen Saftern fpredien barf unb mu§. ^m ^onfum
ber probugierten (Süter f)errf(i}t oielfad^ Unmä^igfeit; nid)t

immer finb bei ber SSermenbung be§ @infommen§ bie ^ntereffen

ber (Sr£)ottung unb ®rt)ö^ung ebter nationaler Kultur, ber

Sörberung ber SSilbung, ber ^ftege l^armlofer ©efeüigfeit ufm.

mo§gebenb. ©eit gol^rtiunberten ^at mon bem beutfdien SSoIfc,

in aUen feinen ©täuben, ben §ang gum „^reffen unb ©oufen"

üormerfen fönnen. SBieüiel t)ijl)er fönnten mir in ber Kultur

ftet)en, menn bei un§ nict)t foüiel 5üfo^oI genoffen mürbe!

Unb mie biet teiftung§fä£)iger mürben mir bann auf bem Söelt;

marfte fein! @§ ift ein trauriger 2^roft, ba^ unfer ^aupts

fonfurrent, ber 5(ngelfad)fe, bem Srun! mo^t norf) met)r ergeben

ift oI§ ber ®eutf(^e unb au^erbem in einem 3Jla^t, mie e§ in

®eutfd)(anb unbefannt ift, ber ©pielfuc^t (3Betten) frönt. 2)er

^Romane, ber nüd)terner ift, fönnte au§ ben St^f)ti'nt ber ®ers

manen im internationaten SSettfampfe SSorteil giebcn, I)ätte er

nur nid)t and) feinerfeit^ fd)limmc, mol)! befnniite Untugenben.

©0 ift e^ fd)Iic§li(^ erflärlid^, bafi bie ®eutjd)en tro^ mand)er

mirtfd)oftIid)en ßafter, gegen bie mir nic^t blinb fein fönnen,
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fid^ auf ber oberften Stufe ber Seiftunggföfiigfeit Behaupten

!önnen.

Sßenn Jüir üom beutTcfien SSotfe unb feiner tütrtfci^afttic^en

Xüd^tigfeit fprecfien, fo bürfen »üir babei ntc^t nur bie gerabe

lebenbe Generation in§ Sluge faffen. 3""^ 9Serftänbni§ ber

Stellung biefer ©enerotion innert)alb ber 2BeIttt)irtf(f)Qft gef)jrt

bte Söücbiguug be§ ©c^offeng ber üergaugenen ©efc^Iet^ter.

SBa§ töäre eine ©enerotion aUeiu, lüie tt)enig !önnte fie leifteu,

tuenn fie nid)t auf ben gemoltigen ®runbtt)erfen, bie i^re SSor=

fahren gelegt I)oben, aufbouen fönnte! S33ie feiten tüirb biefe

SSorarbeit rec^t terftanben! ^Jlnr wenn man neu anzufangen

^at, h)ie in mancfien Kolonien, fängt man an, gu begreifen,

hja§ e§ bebeutet, menn f^on früher ein ©efi^tet^t na(^ bem
anberen in bem ßanbe emfig georbeitet l^at; aber and) bo ift bie

Se^re ni^t tioüftänbig; benn §ur Kultur be§ neuen £anbe§

bringt ber ^olonift bereite ^enntniffe, gertigfeiten unb SSerf^

§euge mit, rt)el(f)e i£)m üon früt)eren ©efc^lec^tern, oft einer

langen 3ftei^e, forgfam übermittelt morben finb. 2Ba§ \)at bie

le^te Generation nic^t alle§ torgefunben an ^robuftionSmitteln,

aU fie begann, am (Srmerbgleben teilgunetimen! 2)o tüar ein

feit Sa{)rbunberten beftellteä ßanb, mit Käufern, 5)örfern,

©tobten, SBegen, Strafen, Sonnen, 33rücfen, mit SBerfzeugen,

SKafc^inen, SJJaterioIien, mit bofien, mittleren unb nieberen

95Ubung§onftaIten, mit einer güHe oon gertigfeiten, ^enntniffen

unb (£tfat)rungen, mit bietertei ^anbel§; unb SSerfebr^einrid^^

tungen ufm. ufro. Sitte biefe |)ilfömtttel ber ^robuftion bilben

einen gemattigen ß'a|3italfc^a^, ben unfere SSorfat)ren un§ über=

mtttelt \:)abtn. 9^ur mit feiner |)ilfe {)aben mir in ber 2SeÜ=

h)irtf(i)aft fo Gro^e§ erreirf)en fönnen.

S)ie SJiitroirtung ber üergangenen Gefc^ted^ter erfd^öpft fic^

aber nid)t bienn, b. ^. in ber Darbietung einer foId)en l^ütte

üon ^robufttonggütern. Unfere SSorfa^ren |aben auc^ bie

meiften fosialen unb :poIitifc|en (5inrt(f)tungen gefc^affen, inner=

f)otb bereu mir un§ bemegen, unb üon benen ^um großen 2^eile

bie 9[Rög(i(f)!eit ber mirtfd)oftüct)en Setättgung abbängt. Dtefe

gefettid)aftlid)en (Stnricbtungen mögen un§ gum Seil mi|fatten

unb öerattet fein, i^rc Gefamtbeit biloet bie unbebingt nots

njenbige SSorau§fe^ung für eine gebei^ücfie mirtfcfiafllicbe IS^ätig?

feit. Sbi^e Sebeutung üermögen mir faum gu mürbtgen, meil

il)r Dafein un§ gong felbftoerftänbüd^ gu fein frfieint. SBir
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leben unb toirfen in i^nen, o{)nc barüber nadf)änben!en, njic

n}ir un§ in ber atmofp^ärifcf)en 2uft bewegen, o^ne ju bebenfen,

ha^ toix nid)t oI)ne fie fein tonnten. @g finb üor aQem "ba^

9tec^t, bte 9JioraI unb ber ©taat, bie für baö SSirtfd^aftioIeben

üon elementarer SSebeutung finb. $0ian fönnte aüdj @pracf)e

unb @(f)rift in biefem 3ufaninient)Qnge nennen, ^nv ^robuftion

get)ört Sid^erl^eit. SBer probujieren Witt, mu§ fid) fid)er füt)len,

ba§ il)m bie t5rü(i)te feinet 51ei&e§ 5ufatten; bog fe|t ben @cbu^

be§ Sigentuntg, binbenbe ^raft ber SSerträge, ftaatlirf)e 3tt)ang§;

geroalt, aügemein eine öffentUcf) anertannte 9ierf)t§orbnung

öorau^. (5§ er^ö^t ficf) bie ©irfier^eit unb bamit bie 2uft ju

lirobujieren , roenn 9ted)t unb Sitte t)0(f) entroidelt finb, roenn

„5^reu unb ©tauben" f)errfc^en. 2Bie unenblii^ tiet bie 9^e(i)t§;

ftc^er^eit bebeutet, lernt man erft bort roürbigen, roo fie fet)It,

in unjiDilifierten Sänbern ober in folc^en mit gu fc^roac^er unb

f^roanfenber Staat^geroalt, roie 5. S. in manrf)en ofiatifc^en

Staaten ober amerifanifc^en 9?epublifen. ©§ roürbe gu roeit

führen, roottten roir ^ier aucf) nur bie roid^tigcren fojiafen @in;

ricfitungen unb SSer^öItniffe genauer betraditen unb SSergleic^e

jroifc^en ben einjelnen Sänbern anftetten. ßinige attgemeine

S3emerfungen muffen genügen. SBenn gefragt toirb, in welchen

Sänbern fic| bie gefettfcfiaftlicfien ©inric^tungen burd) f^eftigteit,

©efunbl^eit unb ®auert)aftig!eit au^jeidinen, fo roirb man in

erfter Sinie Snglanb unb ©eutfci^Ianb nennen muffen, gn
granfreic^ finb t)eftige fojiale 3"cfu"9e^ häufiger; unb in ben

^bereinigten Staaten tion ?tmeri!a ift ba§ fojiale ®efüge nod^

loderer. 2)er ßompf ber SJJeinnngen, S"tereffen unb ^^Parteien

ift groar auc^ in ©nglanb unb ©eutfdilanb red)t teb^oft; innere

I)alb geroiffer ©renjen, namentlid) berer be§ ®efe^e§ unb ber

guten Sitte, ift ber ^ampf aud) nid)t ju bebauern, im (Siegen;

teil ^eilfam unb notroenbig. S^ fo fdjiimmen gefettfc^aftUc^en

(Srf(Fütterungen, bie aud) roirtfc^aftlid) fet)r nad)teUig finb, roie

in i^ranfreic^ beim ^anamatanalbau unb ®ret)fu#pro3e§, ift e§

in ben beiben großen germanifd^en Staaten feit langem nid^t

ge!ommen. ^n Slmerifa laffen bie l^äufigen ^orruptiongj

fätte unb ©eroaütätigfeiten auf gro§e SJiängel ber fogialen Or*

ganifation fd)lic§en. 2)ie fojialen @inrid)tungen, bie un» unfere

SSäter für ^eutfc^Ianb übergeben l)aben, finb in ben legten

Sa^rjefinten noc^ burd) eine umfoffenbe roirtfc^oftIid)e unb fojiale

(Sefe^gebung üerbeffert unb bamit gefcftigt toorben; (Snglanb ift
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auf biefen ©eBieten — SWobernifierung unb SScreinJieitlic^ung

be§ bürgerlirfien unb bejonbers be§ |)anbel§rcc^te§, fojiale

SSerficfierung, ga(^fcf)ultt)efen u. bgt. — er^ebli^ i)inter ®eutfc^=

lanb 5urüctgeblieben.

Qn genaueren SSergteirfien äluifd^en ben h)id)ttgfteu politiji^en,

fojialen unb fultureüen @innrf)tungen ber t)erfd)iebenen Üänber,

auc^ ätüijctien foldjen, bie tion befonberer tüirtfcf)Qft(i(f)er S3es

beutung finb, tt)ie ©(^ultüefen, ©oäiolreform, ©teuertrefen,

aJitütärtüejen, mangelt e§ |ier am ^la^. (j§ barf jeborf) rufiig

behauptet tüerben, ta^ tro| Dieter 9JiängeI unb Unooüfommen;
Igelten, bie i^nen nocf) ant)aften, bie meiften beulten (Sinric^;

tungen, bie i)kx in Setrai^t fommen, ben SSergleii^ mit benen

be§ 2tugIonbe§ nid^t gu febenen brauchen, ja in üieler |)infi(i)t

für ta^ 3lu§Ianb üorbilblicf) gemorben finb.

SSefonberer Seantn^ortung bebarf nod^ bie "^ta^t, marum
S)eutf(i)lanb fic| erft in ben legten ^a\)X^^^nttn mirtfd)oft=

ticfi fo möc^tig entmicfelt ^at, hJarum e§ namentlicE) fo lange in

biefer §inficf)t I)inter (Snglanb gurücfgeblieben roav. ®em Q^t-

f(i)i(f)t§un!unbigen mu§ biefer fpäte unb jät)e Slufftieg ®eutfd^=

Ianb§ feltfam öorfommen unb ben (Sebanfen na{)elegen, "Oa^ bie

SSIüte auf „^reibi)au§fultur" berut)e unb tt)Dl)t rafd) öergänglid^

fei. SBaren bod) bie natürlid)en ^robu!tion§bebtngungen in

©eutfc^Ianb fc^on ^atir^unberte t)inbur(^ günftig gemefen, unb

bie (5igenfcf)Qften feiner 93etiölferung laben fid^ tt)o|I aucf) nic^t

fo plö|li(^ üeränbert. SSo§ war ba§ neue ©lement, haS^ au§

ben alten Stoffen unb Gräften ptö^üc^ fo ßJro^e§ fc^uf?

jDie 5Introort ergibt ficf) bereite au§ ben t)ori)erget)enben

SBetraditungcn. g^ifc^en ber alten unb ber neuen ^üt liegt

ber SRorfftein 1870/71. |)ier lüurbe ber ©runb gelegt für ben

njirtfc^aftUc^en 5)teubau ®eutfc|(anb§. ®ro|e§ f)atte ®eutfrf)Ianb

ja aud) fc^on in früt)eren 3a|i^t)unberten auf tr)irtfd)aftli(^em

©ebiete geleiftet, fo §ur alten gtanjttoHen ^aifer§eit oon ben

Karolingern bi§ ju ben |)o|enftaufen, njo bie S)onauftra§e einen

tebt)aften ^onbelöoerfetir äWifc^en bem ©üben 35eutfd)(anb§ unb

bem Orient üermittelte, fo gur Qdt ber meerbef)errfc|enben

|)onfa, bie in ber Oft; unb S^orbfee bie erfte $anbelämad)t

toav. Wit ber potitifdien 9JJad)tfteIIung ©eutfc^Ianbä mar aud^

bie mirtfd)aftli(^e S31üte Derbunben. Seit bem 15. 3at)rf)unbert

begleitet ben ^olitifdjen 3fiiebergang infolge ber 9teUgion§friege

ber mirtfd)aftlic|e SSerfaU. ?lnftatt ifire gemaltige fultureUe,



Ser 3!Kor!ftein 1870/71. 63

mititärifrfie unb hjirtfi^aftttd^e ^roft ein'^eitlic^ gu orgonifieren

unb it)rem SSoIfätum neue ©ebiete ansugUebern, gogen bie

®eutfd)en bie ©rfiroerter gegeneinanber, unb tt)r 3fteid) hjurbe

gugrunbe gerid^tet. ®ie traurigen ©reigniffe jener ßeiten finb

befannt. 3Bäf)renb ber immer Don neuem auflobernbe, üon

gremben gefd)ürte 9teügton§[treit SDeutfc^IanbS @aue öern^üflete,

riffen bie geinbe be§ 9ftei(^e§ ein beutfdieä ©renglanb narf) bem

anberen üom ©anjen ah-^ fogor "oa^^ äJiünbung^gebiet unfere§

j(i)önften Strome^ löfte fic^ üom Oieic^e, bem ber fräftige S^i

fammen^alt fei)Ite, Io§ unb mod^te jicfi felbftänbig; unb bie

neuentbecfte überfeeifcfie SBelt teilten frembe SSöIfer unter fi^.

S)er Siefftanb mürbe um bie 2Jiitte be§ 17. Sa^i^|wnbert§ er*

reirfjt, al§ firf) ba^ beutfd^e SSoIf foft öerblutet unö tt)irtfd)aftli(^

ruiniert f)Qtte. 2)ann erfolgte ber SBieberaufftieg, juerft lang*

fam, bann immer rafc^er, unter ber fraftooüen güt)rung 58ranben=:

6urgs^reu§en§. 9)ät bem Siege, ben bie großen ^ofienjoüern

immer mieber on i^re gat)nen feffelten, fe^rte anä) ber SSof)I«

ftanb in^ Sonb gurücf. 5lber e§ toax ein langet, f(^tt)ere§

Sfiingen, in bem bie Gräfte mancfimat ju erlai)men brof)ten, hi§

e§ enblicl) ber gemaltigen ©nergie SÖiSmarcfg gelang, ta^ ®eutf(^e

9tei(f) |)oIitif(f) neu gufammeuäufügen. ®a§ SSerf üon 1870/71

matfite in bem beutfdien Sanbe unenbtii^ Oiet njertoolle Straft

jrei, bie bi§f)er burd) bie ^(einftaaterei unb bo§ mit ii)r üer:

bunbene ^)oIitif(f)e unb fosiale Slenb gebunben niar. S33enn biä;

l^er bie ©eften be§ SSoIfe§ unabläffig baran gearbeitet t)atten,

bie poütifdien SBiberflänbe gu breci)en, auf bie bie ©inigung

2)eutf(f)Ianb§ immer üon neuem ftie§, fonnten fie nunmei)r if)r

Stuge auf meitere Qkk ricl)ten. (S§ galt je^t, ben S^ieubau bc3

9fleicbe§ auc^ tDo^nIi(f) einjuriditen. ®er nationale (Slirgeij,

politifcf) einftmeilen befriebigt, Ujarf fid^ auf ba§ 3Birtfc^oftIicf)C.

®eutfd)Ianb, bo§ n}ieber in bie Sfiei^e ber ©ro^mäc^te ein^

getreten war, foflte au^ auf bem SSeÜmarfte unb auf bem
SBeltmeere eine 9Jiac|t erften 9lange§ hierben. ©aju fpannten

fid^ alle Gräfte an. ®er erfte 5tnlauf mar fo ungeftüm, bie

Unterne^mungäluft muc^§ fo gemaüig an, bie 9^eugrünbungen

überftürgten fi^, ba§ t)eftige 9tücffct)läge unb iö^lic^e 'iSugmürfife un*

öermeiblic^ maren, unb bafe ^a§> 2ßort „ ©rünberseit" jum Xeil redjt

unangenehme (Srinnerungen roarf)ruft. ^mmert^iu luurbe aud) in

jener ßeit, tro^ mancher t)erfel)lten ©pefulation, oiet ^ouerubeS unb

@efunbe§ gefc^affen; unb man lernte bolb, jic^ on ein langfamere^,
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oBer Qn^Qttenbe§ 2^empo bei 2fortfcl^ritt§ §u gehjö^nen. 2)te

SRittel jur ^Injpornung unb 33efru(f)tung ber beutfd)en ^nbuftrie

lieferte ber Slrieg gunt Seit bireft üermittelö ber tranjöfijdien

^rieg§entfd)äbigung. ®ie S[RiEiQrben floffen ber beutfd)en '^n-

buftrie burc^ grofee 53efteöungen ber 3fiegierung ober burcf) ^ÜM-

jQ^tung be§ für ben ^rieg gelief)enen ®elbe§ gu. SBeiter aber

fc^uf bie ^oütijcf)e Einigung Seutfc^Ianbg bie 9)?öglid^!eit einer

einheitlichen tuirtfcfiaftUc^en ©efe^gebung für ba§ ganje 9lei(^.

SBieüiel 9?eue§ unb @egen§reirf)e§ ift nid)t auf biefer (Srunb*

läge entftanben! Slufeerorbenttid) öiele SSer!ef)rö{)inberniffe finb

babur^ befeitigt tüorben; n)a§ man im erften unb gttjeiten '^af^t-

getint be§ 19. S^^i^^unbertä, namentlid^ in ^reufeen, an

loirtfrfiaftlic^en Steformen begonnen, \va§ fid^ int ßoll*

öerein ongebof)nt f)atte, ta§ tüurbe je^t in größerem 9J?a§;

ftabe fortgeführt unb 5um großen Seile üoflenbet. SRan

fü£)rte bie ®runbfä|e ltiirtfrf)aftlirf)er greit)eit, ber greijügigfeit,

©emerbefrei^eit, 58eref)eli(f)ung§frei^eit ufro., üoHfommen burc^.

SÜian ging on eine möglic^ft umfaffenbe SSereint)eitIic^ung be§

16eftef)enben 3ierf)tel, be§ ^anbel§=, ©trof^, ^onfurl-, ^roje^^,

bürgerlichen 9fterf)te§. 9Jian fcftuf ein neue§ 5niün§=, 9Jia§; unb

®emid)tgfAftern. Sie franjöfifi^e ^rieg§entfd)äbigung ermöglichte

ben Übergang gur ©otbroätjrung. 5)a§ S3an!mefen mürbe neu

organifiert unb §entroIifiert. 2)ie gefamte äußere 2Birtfc£)oftgs

:poIiti! 2)eutfc^Ianbl mürbe öon nun an eint)eitüc^ geleitet. Sine

gemeinfame ^ntereffenoertretung im Sluöknbe mürbe gefcfiaffen.

2)em einjelnen Seutfdien mürbe ein befferer @d)u| in ber

grembe gemät)rleiftet. §anbel§; unb @rf)iffa^rt§t)erträge mürben

gefdiloffen. 2lu(^ an ben (Srmerb bon überfeeifd)en Kolonien

!onnte man je^t benfen.

Unüberfebbar faft ift bie güHe ber 3tnregungen, ©rleid^;

terungen, görberungen, bie ficf) für ^nbuftric, i'anbmirtfc^aft,

Raubet unb SSerfe^r S)eutfc|Ianbg ou§ ber ^olitifcben Satfarfie

ber 9leic^§grünbung ergab. ®a§ heutige ®ef(f)Iec^t, ta^ \id)

nun f(f)on lange aller ber großen Segnungen einel auSgebebnten

einfieitlic^en SBirtfct)Qft^gebiete§, einer einf)eitlicben mirtfd)aft=

ücf)en ©efe^gebung unb eine§ tüirffamen ^ntereffenfc^u^el erfreut,

tueife faum mebr ju f(tä|en, tnieüiel in jener großen 3eit erreicf)t

morben ift. ®ie ®rö^e be§ goi^tfcE)rittg !ann man fic^ nur

öorfteHen, menn man an bie !(einen unb fteinüc^en SSert)äItniffe

ber alten ßeit, bie ^Beengung be§ Seben§fpielraum§, bie
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9?ec^t§öertt)irrung, bie 2Jiüttpnorbnung, bie SSerfc^iebenf)ett ber

ajJa^e uub ®ett)ici)te, bie 33eicf)rän!ungen ber geinerblidien ?5rei*

|eit, bie SSerfe^röIiemmniffe ufro. jurücfbenft. (gin fotrf)er 3ftücf'

blid erflört üoüflänbig, lüarum auf ben neuen ©runblagen ha§>

n)irtf(^aftü(f)e Seben fid) foDiel Dotier unb rei(f)er entfalten

fonnte. ®ie tüirtfc^aftüdje Slufroärtäentmidelung ®eutf(^tanb§ in

ben legten gß^i^Sfili^ten war burd)au§ gefunb: fie ift fein ©r;

jeugnis fünftti(^er „Forderung", fonbern ein ßei^jen ecfiter

nationaler ^raft.

2Ber njoütc, im ^xnUxd auf biefe !raftt3oHe (Sutmiclelung,

nicf)t froi) bem ®id)ter beiftimmen, ber fi^on üor jtuei 9Jienfd)en5

altern in ber B^it nationaler B^i^^iff^^^^it aufrief:

„2)eutf(^Ianb 'ijat ewigen Seftanb,

d^ ift ein ferngefunbel Sanb!"

@§ ift bi^^er fc^on met)rfac^ t)ergteid^§n)eife auf bie ©runb;

tagen ber tt)irtfd)aftli(f)en ®rö^e (Snglanb§ ^ingelüiefen n^orben.

Sin biefer ©tefle brängt fic^ noc^ bie Stage auf, mz ber wixU

fc^oftlicie SSorfprung ®nglanb§ im 19. 3al)rt)unbert gu beurteilen

ift. SBenn ®eutfc^Ianb bie gweite ©teile in ber SBeltmirtfc^aft

erobert I)at, mu^ e§ fid) bamit begnügen? SBirb Snglanb fic^

an erfter Stelle behaupten? SSorauf berul)t fein SSorf^rung?

Sft eg „natürlid)", ha^ ©nglanb bie SBogen bel^errfd)t? Cber

öerbanft e§ feine je^ige S[Rad)t nur „5ufäIIigen" Umflänben?

S)ie SIntmort I)ierauf ift nid)t Ieid)t.

@ngIonb§ iüirtfc^aftlidie S3ebeutung berul)t jtoeifelloS jum

großen Seile auf natürlichen SSert)öItniffen, auf feiner SSoben*

bef^affen^eit, namenttid) feinem 9teid)tum an ®rjen unb Srenns

ftoffen, feinem gemäßigten ^lima, feiner günftigen Sage bei;

no^e im 9JJitteIpunfte ber Sänber unferer ®rbl)älfte, feiner öor*

trefflid)en ^üftenentföidelung ufm. ©ie berul)t weiter auf ber

tt)irtfd)oftIic^en jlüd)tig!eit feiner 33elrot)ner, iljrer 5lrbeitfamfeit,

i^rer 2Iu§bauer, i^rem SSagemut. gefte ©runblagcn ber tüirt=

fc^oftüdien 53Iüte (5ngtanb§ finb aud) feine oortreffIid)en fo5iaIen

unb |3olitifd)en @inrid)tungen. 2Bar c§ aber nic^t etma nur

eine SSerfettung einmaliger glüdlidjcr ©reigniffe, bie ©nglanb

befät)igt I)ot, einen fo großen SSorfprung üor anberen Säubern

gu gewinnen? Über bie ll^äfte, bie ben 5(ufbau be§ britifd)en

SBettrei(^§ bewirft I)aben, ift oft gcftritten Würben. ®ie einen

fe^en in ber 3teic^^grünbung ba» SBerf einer weitfd^auenben

unb fül)nen ©taot^funft. S)ie anberen fagen: „2)a§ ©cnie,

9t3Ju® 179: airitbt, 5S)eutic^Iaiib i.b. 3BeltH)ivtid)aft. 5
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tüetd^eS bQ§ 5Reid^ qegrünbet unb aufgebaut f)at, toar— eine 'Sid^tn-

folge tiou ^iftorifcfieu ^ufötten unb ba§ &IM be§ britifrfien

SSol!e§, jDtngt, {)inter benen ja allerbingS aucf) eine geraiffe

@efe|mä§tg!ett gelüattet t)at." (S)erfert.) ®iefe 5(n[xc^ten finb

ui(^t notroenbig gegenfä|Ii(f). ®enn lüenn (Snglanb eine gülle

h}eitfc^auenber unb fuf)ner Staatsmänner 6efa§, \o war ba§

eben eine ®obe be§ „®Iüde§". ©icJier ift, ba§ ßngtanb lange

3eit um bie ^errfcf)aft ouf bem SJieere unb in überfeeifc^en

Gebieten fcE)iüer l^at fäm^fen muffen. @rft am @nbe be§

16. ^a^rl^unbertS fam e§ gur (Seegeltung. Unter Sromraell be=

gann ber ^ampf gegen ^oUanbS ^Borjugsfiellung gur See; t3on

20 000 Schiffen füi)rten bamal§ 15000—16 000 bie f)oIIänbifc^e

glagge. 9^ac^bem |)oIIonb in brei fcf)tt)eren Kriegen nieber-

geiDorfen toax, begonn ha§ gelüottige über 100 ^atire bouernbe

9fiingen 3n)if(^en ©ngtanb unb gran!rei(f| um bie ^errfc^aft;

fein @nbe bilbeten bie Kriege 9iapoIeon§, beffen SSerfucfie, ein

^eer naä) (Snglanb l^inüberjuwerfen , mifiglüdten. ^n ben langen

^rieg§ia^ren üor unb nai^ bem 33eginn be§ 19. ^a^'^^unberts

gelang e» ber ^ü{)nt)eit unb 3türffic^t§(ofig!ett (Überfall ^open=

^agen§!) (SnglanbS, üom SSeltmeere bie fremben gtaggen faft

rein fort^ufegen unb fid) in ben 33efi^ ber mertüollften über*

feeif(f)en ©ebiete gu fe|en. S)ie fremben Kriegsflotten tüurben

jerftört unb bie ^anbelSfdiiffe §um größten Seil gefolgert. 21I§

enblic^ 1815 ber griebe gefd^Ioffen tüurbe, war Sritannia bie

unbeftrittene |)errin ber SSogen. So errang fie ben geloaltigeu

SSorf|)rung in ber Stnfnüpfung neuer überfeeifc^er 33e5iet)uugen.

SJion fann alfo mit @i(^erf)eit fagen, ha^ SnglanbS mirtfi^aft^

lid^e SSorjugSfteHung auS bem S^riegSglürf be§ engUfi^en SSoI!e§

unb ber StaatSfunft feiner gü^rer, bie ben §aber ber 5eft*

Ianb§mä(f)te gefd)idt benu^ten, §u erflören ift. granfreid)§

Kroft erfcf)öpfte fic^ in ben fc^mereu Kämpfen auf bem

europäifi^en geftlanbe, namentlidf) mit jDeutfd^lanb, unb erlafimte

bai)er allmäi)üc^ ouf ber See, in 5Jiorbameri!a unb in ^nbien,

^a§ beutfii)e SSoIf, burd) bie SieligionSfriege gerriffen, beteiligte

fid^ al§ ©anjeS in jenen Briten überhaupt nid^t am Kampfe
um bie See^errfc^aft; bie Kraft ber §anfa mar gu ^Beginn

biefe§ Kampfe^ fd^on »ergangen; nur ein Ö5ren§(anb be§

5Deutfd)en Steic^eS, |)olIanb, I)at fraftooll in feneS SSölferringen

eingegriffen; e§ ift unterlegen, ba eö fi(^ tion ben SSurgeln feiner

Kraft, ber beutf^en 9SotJggemeinfct)aft, politifc^ loSgelöft l^atte.
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©nglanb f)at e§ üerftanben, bie in ben napoleonifcfieu Kriegen

ertangte SSorjug^ftetlung in ber folgenben längeren griebeng§eit

QU§5nnu|en unb ju befeftigen. ^ente bel^errfcfit ©nglanb faft aüe

njiditigen ©eelnege mUitärijc^; überall finb engUfcfie ^rieg§f(^iffe

5U finben; an fo[t allen bebentenberen ^anbelgftra§en eri)eben

fic^ engüf(f)e ge[tung§n)er!e. 3JJan benle an ben @eett)eg nad^

bem Orient, nad^ ^nbien, Dftafien, 5Iuftraüen: (Gibraltar,

SJialta, S^lJern, ^ort @aib, 2lben, ©olombo, Singapore, |)ongs

fongl a^ befierrfc^t bie ©übfpi^en öon 5tfrifa unb öon 5lmeri!a

(5aI!Ianb= unfein) unb I)at galitreic^e maritime Stü^punfte in

Sluftraüen unb Cjeanien. 5Iud^ im ^Itlantifd^en Djean, ben

SSereinigten Staaten öon Stmerifa gegenüber, f)at e» eine fet)r

ftarfe Stellung; ^aü\a^, bie S3ermubo=SnMn ^^"^ Kingston

(^amoifa) finb gro^e Seefeflungen.

Sro^bem 'i^at \i^ man(f)e§ gum 9Zac^tei{ @nglanb§ t)er=

änbert. ©ein Sorf^jrung öor ben anberen SZotionen ^at fid^

üerringert. 2)ie fremben glaggen finb feit 1815 toieber auf

bem Speere erfc^ienen; unb ber Umfang ber nid)t englifc^en

<Seef(f)iffaf)rt ^ai beftänbig zugenommen. Qe^t füt)rt nur nod^,

tt)ie mir bereite falien, tnapp bie |)älfte ber ^anbetSfc^iffe bie

engüfd^e S^ogge. 2)ie engüf(f)e Kriegsflotte ift smar nod) jeber

anberen gemaüig überlegen; mürben aber granfreicf), ®eutfc!^=

lanh unb bie norbamerifanifc^e Union il)re Spotten bereinigen,

fo fönnten fie 63 Sinienfdfiiffe ben 56 ©nglonbl unb 34 ganger;

freujer ben 28 @nglanb§ gegenüberftellen. @ii)on l^aben fidf)

frangofifc^e, beutfc^e unb amerifonifcjie f^lottenftationen in bie

Kette ber englifc^en eingefc^oben. SIeifsig arbeitet man an ber

(Schaffung eine§ nicf)t engüfc^en Kabelne|e§. 2)ie (Sin= unb

5(u§fu^r§iffern ©nglanbS finb tion benen ®eutf(i)Ianb§ unb ber

SSereinigten Staaten fct)on beinal^e erreict)t. '^n midjtigen

|)anbel§s unb ^nbuftriejmeigen ift (Snglanb bereits üon ber

erften Stelle oerbrängt toorben. Kurj, ber SSorfprung ßngtanb»

jur See üor ben übrigen ®rD^märf)ten mirb immer geringer.

Stieben ben (Snglänbern unb ben ©eutfd^en merben in ah'

fetjbarer Sdt nur norf) bie Siorbamerifaner um bie erfte Stelle

in ber SBeUmirtfc^aft !ämpfen. jDie Sfiorbameritaner finb oor=

treffüd^ für ben Kani^jf auSgerüftet. Sie üerfügen über eine

gütle fruchtbaren 53oben§, über gemattige Sagerftätten mi(f)tiger

mineraUf(i)er 9tüt)ftoffe, über ein gutes Klima, über großartige

natürlirfie SSerfef)rSmege, über eine reid^ entwirfette Seetüfte.
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SDie SSetiötferung ber SSereintgteu (Staaten ^at itjre tüirtfcfiaft;

Uc^e Süct)tigfeit längft eriüiefen. S)er gortfiiiritt ?Imerifa§ auf

mand^en ©ebieten beg SSirtjc^aft§(eben§ lüar jo erftaunlirf), bo^

man in (SurD|3a fic^ bor ber amerifanifdjen S^onfurrenä ju

furchten, üon einer „amerifanifc^en (3t\a^v" §u fprectien begann.

9Jac^ genauerer Prüfung ber ^eri)ältniffe I)at man ficf) aKer=

bing§ wieber tirva^^ beru'^igt. 5yJeben ben Sicfitfeiten ber @nt;

tüidetung 2tmeri!o§ lüurben au(^ feijr beben!lid)e ©cfiattenfeiten

feftgefteüt , auf bie in biefem 58üct)Iein tüeiter unten genauer

eingegangen Werben fott. 5tber ficEier finb bie @ntn)icfelung§;

möglicf)!eiten ber norbamerüanifctien Union, menn an^ nic^t

„unbegrenst", fo boc^ fo gett)altig, ta'^ bie SSöIfer ©uropag

fic^ au^erorbentüc^ anftrengen muffen, wenn fie nicEit bon ben

Stmerifanern überflügett werben wollen.

SSer wollte bie Üinftige ©ntwicfelung öorausfagen? ®ie
50—55 SJJillionen Griten finb fo glücflirf) über bie @rb;

Oberfläche oerteilt unb befinben fi(f) in fo feften (Stellungen,

ha^ fie Wot)I imftanbe fein bürften, e§ mit ben 70 StJJillionen

Weisen SSeWo^nern ber SSereinigten Staaten bon 3(merifa aufi

gunetimen. Unb bie S)eulfct)en? St)re 60 SWiüionen fönnen

getroft in ben 2Bett!ampf eintreten, — wenn fie ficf) nur ba§u

entf(f)Iie^en , i^rer 2;:eilna{)me on ber SBettwirtfcEiaft entfpred^enb

eine entfd^Ioffene fraftboße SBelt^otitif gu treiben. SSon

biefer poIitifct)en Stufgabe t)anbelt ber le^te S^eil biefe§ Sü(f)Iein5.

III. "BKivinU ttx ^nlxxalimt I^Euffdilantr«

an tftv Wtlüvxtt^ia%

S)a ber gewaltige (SJewinn, ben 2)eutf(i)Ianb au§ feiner

33eteiligung an ber 2Bettwirtfrf)aft gietit, nic^t feiten nur mangels

f)aft erfannt, oft fogar ganj berfannt Wirb, fo bebarf e§ f)ier

noc^ einer befonberen Darlegung ber SSorteile be§ 2Bettberfel)r§

für bie ©ütererjeugung unb bie ©üterberteilung.

SSor allem wirb bie ^robuftibität ber beutf^en
Slrbeit burc^ ben SSer!et)r mit bem SIu§Ianbe au^erorbentlic^

gefteigert. Sie Xtilm^mt an ber SSeltwirtfdjaft ermöglicht

jebem einjetnen Sanbe bie intenfibc Stu^nuijung feiner fämt*

lirfien günftigeren unb günftigften ^robuftiongbebingungen unb

bie S3euu|ung aller reid)ii(f)en |)ilf)öquellen be§ 3lu§Ionbe§.

2)ie ^robuftion ber einjetnen Sauber wirb fpegialifiert unb
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Jonjcntrtcrt. «Sie tüirb boburcf) retd^tidEier, gum SSorteil afler

^Beteiligten. @o öerlegen voix ®eutfd^en un§ befonber§ auf bie

^erfteüung fold^er SBaren, bie in ben nteiften anbcren Sänbern

nicf)t fo gut unb billig fiergefteHt tuerben fönnen toie bei un§.

SSon biefen Söaren, unferen ©pegialartiMn
,

fteHen h)ir mef)r

^er, aU tüit felbft gebrauchen, unb fenben ben Überfd^u^ tn§

5Iu§Ianb, um bagegen anbere SBaren, ©pejialartüel frember

SSöIfer, eingutaufd^en, bie mir felbft enttt)eber gar ni(i)t ober

nur mit 5tufiüonb größerer Wix^t unb Soften t)ätten f)erftetten

!önnen.

Unfere i}ö'i)txt allgemeine Kultur (93ilbung, ^opitalfüllc,

9ted^t!§fi(i)er^eit u\)x>.) ermijglid^t un§ öor allem bie Entfaltung

unferer inbuftriellen Gräfte. SBir eskortieren ba'^er ^aupt--

fäd^Iic^ Snbuftrietüaren unb importieren au§ Sänbern nieberer

Kultur meiflen§ gfiofiftoffe.

5tu§ bem 3lu§tanbe begießen h)ir:

1. SBaren, auf bereu ^onfum toir gang öergid^ten müßten,

tüenn wir feinen SSerfe^r mit bem 9lu§tonbe t)ätten, 3. 33. (1906)
folgenbe ®enu§mittel unb Stol^ftoffe:

Saummoüe im SSerte tion 445 ajJiüionen Tlaxt

Kaffee ^ ; * 170
^autfc^ul unb Guttapercha = ^ s 149 = ;

9tot)feibe = * =146 -, *

e^itefalpeter * = =125 = =

Petroleum = = = 81 = =

Sute = = * 69

^atmferne, ^opra = = =62 * s

$Rei§ = * = 53

©übfrüc^te = = = 46 = *

S?a!aobot)nen = = * 41 = s

©ummilad, ©d^elttad . . . = = 5 17 = =

©efam = = = 16 = =

2;ee = = = 6

Pfeffer = = = 6

©trau^febern = = * 5 = =

(Slfenbein = = = 4 = =

2. 3ißaren, bie mir in 5)eutfd^(anb nii^t in gteid^ guter

23ef(f)affent)eit ^erftellen fönnen. 2)a{)in getjören üielerlei

©pegialitäten ber auSlänbifc^en Sanbmirtfi^aft, 5. $8. SSeine,
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SBIumen, (Sämereien, Xahat, ber au^tänbifcfien j^oi^ft^ii^tf'^'ift/

be§ au§Iäiibifd)en S3ergbQue§ (rei(f)t)Qltige (Srjc: (^otb, 3^^^^»

^latina) unb ber au§Iänbifdjen Snbuftrie, 5. SB. getriffe 2up§-
gegenftättbe, tüof)! auc^ manche |)Qlbfa6rifate unb 3JJaf(f)inen.

2)iefe ©pejialartifel finb in ber (äinfu^rftatiftif nic£)t immer

aU folrfie erkennbar, ba bei ber ftatiftififien BufammenfteKung

ber SBaren nicJ)t immer bie einzelnen Oualitäten getrennt auf*

geführt merben. SSon ben tiielen (Sammelpofitionen ber Statiftif

enttialten bie nacE)fte^enben ätüeifetloS bebeutenbe Sßarenmengen,

bie erft gur britten ®ru|3pe, ben ©rgönjungS; unb ^onfurreng?

artifetn, gehören. Sißir bejogen im ^otire 1906 au§ bem
5lu§tanbe:

SSoHengarn .... im SBerte üon 121 SJiiüionen SJior!.

mai^ - = =113
S;abQtbtätter . . . . ^ * =102
9JJaf^inen = = =98
SöaumtnoHengarn . . = = = 82 ; *

©eibenmaren . . . . ; = =42 = 5

SBein (in gäffern) . = = = 40

©emüfe, frifct) ...= = = 10

©elüöifife, Slumen . = = = 3 = =

3. SBaren, bie tüir in ®eutf(f)tanb nic^t in genügenber

SHenge, ni(i)t ju jeber Sa^re§§eit ober nur mit erl)öt)ten Soften

erzeugen !önnen. §ier finb fe^r tt)i(^tige 9ia|rung§= bjtt). gutter*

mittel unb Sftoljftoffe ju nennen (1906):

©cfiafttioae, ro^ ... im SBerte üon 372 2}JiIIionen Wart
SBeiäen

©erfte

©u^fer

9?inb§t)äute . . . .

^otg, gefügt . . .

@ier

©ifenerse

©damals

^ei§tiert)äute ufm.

^leie uflü

^ferbe

^ots, rol^ . . . .

Seinfaot

282
238
228
170
149
146
137

133
127
112
110
108
83
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Dlfuc^en im 233erte üon 78 SD^imonen ^axl
@(f)af= unb 3iegenfeHe = = * 76 s -

^afer ^ = - 75

9ioggen j - * 75 s s

9J?tI^butter ^ = .74
SßoHe, gefätnmt . . . * = =72
^^albfeae ^ = - 64

%laä)§ = = = 52

3tnn ; - = 49 = ;

gifdie, frifc^ * = =42
|)eringe, gefafgcn . . = ; =42 = =

Dc^fen = = = 40
J^ü^e = = = 36

Dbft unb Seeren . . = = =34
Seber ©arfifunbtge toeiB, tote unenbUc^ biet mel^r ?(rl6eit

unb Kapital e§ foften tt)ürbe, menn tüir biefe foloffalen SBaren^

mengen in ^eutf^Ianb jelbft probugieren tnoHten, ganj obs

gefeiten öon ben @r^eugniffen anberer ßonen. SBir mürben üiel

härter orbeiten muffen unb bod^ öiel weniger (Filter erzeugen.

S)ie SSorteite bc§ 2BeItüerfe'^r§ entfpringen ber ?trbeit§=

teitung. 2Bie in jeber !(eineren ©ru^jpe üon SRenfc^en bte

51rbeit§teilung erfahrungsgemäß bie ^robuftioität ber 5lrbeit

oußerorbentlirf) fteigert unb bei freiem SBettbetoerb bie Sage

eines jeben cinjelnen bebeutenb beffert, fo bemirft aurf) bie

internationale 3IrbeitSteiIung eine gemaltige SSermel^rung

ber Gütermengen, bie unter bie eingelnen SSöIfer tierteilt merben

fönnen. (5§ berlofint fic^ für "Da^ beutfc^e SSoIt reic^Iicbft, feine

5lrbeit ju f^e^iatifieren. 2)ie Sifte feiner mi(f)ttgften, für

ben internationalen SluStaufd^ beftimmten ©pejialartifel I)aben

mir fc^on oben (@. 17) fennen gelernt. (S§ ftnb in ber ^aupU
fac^e ^robufte unferer f)0(^cntmirfelten ^n^uftvie. könnten mir

biefe ni(f)t an ha^ StuManb abgeben, um bafür bie Spejial?

artifel beS 2{u§Ianb§ §u bejie^en, fo mürbe SDeutfc^Ianb üiel

meniger mo^It)abenb fein, aU eS je^t ift. Sein SBot)Iftonb,

mie aud^ ber onberer Sänber, mirb befto met)r junetimen, je

rationeller unb feiner fid^ bie internationale Slrbeitäteilung au§=

geftoltet.

2)ie ^Beteiligung am SBeÜöerfe'^r !^at aud^ ben großen

SSorteil, 'oa'^ ha^ mirtfc()aftlid^e Seben ftetiger mirb. ®ie früfier
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fo tjäufigen unb Iieftigen @d)tt)an!ungeu ber greife tüi(^tiger

SSaren, namentlich ber ßebenämtttel, hjerben infolge ber SSer^

grö^erung ber ^robuftiong- unb ^bfa|gebiete Seltener unb ge;

ringer, unb ilire Solgen tnerben gemilbert. Überprobuftion in

bem einen ©ebiete unb Unterprobuftion in bem onberen gleichen

fic^ teirf)ter aug. 9^amentU(i) f)at bie ©rfa^rung gegeigt, ha^

bie großen, für ^robnjenten unb Sionfumentcn fo überaus fc^äb«

liefen Scfimanfungen be§ ®etreibepreife§ bebentenb nac^gelaffen

fiaben, feitbem ber ®etreibemar!t international geworben ift.

©ine lofale ober nationale S[Ri§ernte ruft in ben om SBelts

berfe^r beteiligten Sänbern je^t nur feüen, n^ie früher fo oft,

eine §unger§not f)ertior; unb überrei(f)e ©rnten bereiten ben

Sanbwirten oiel n^eniger 33ertegent)eit aU frü£)er, ha fic§ ber

überfd)u§ auf bem 2BeItmar!te tiiel Iei(f)ter öerlnerten Iä§t

atä in einem eng begrenzten 2Biitf(i)aft§gebiete. 3)iiBtüa(i)§ unb
Übertüa(^§ I)aben {)äufig bal gefamte 2Birtfd^aft§Ieben auf§ tieffte

erfd)üttert. 5tu(f) t)eute finb fie no(^ üon großer SSebeutung,

öermögen aber bei föeitem nic^t mef)r fo ernfte (Störungen

^ertjorgurufen wie frü£)er. ^eber ^robujent lann infolge ber

^nternationalifierung be§ 2Birtfd^aft§Ieben§ mit Oiel größerer

@i(f)er^eit auf einen regetmäfeigen Slbfa^ feiner SBaren rerfinen.

Sluc^ öom ©tanbpunft ber ©üterüerteilnng, ber

©ojialreform, ift ber SBeltoerfel^r üon l^oiier SSebeutung.

2)ie ärmeren klaffen ber S3etiöl!erung gießen au§ i^m großen

9^u|en. ^ier foll befonber§ ba§ ^ntereffe ber Slrbeiter an ber

Sßeltrairtf^aft furg bargelegt tnerben.

®ie @üter, tüdd)t mir in ®eutf(^Ianb ergeugen unb au§

bem Slu^tanbe bejielien, üerteilen fid^ unter unferer ©efeüfcfiaftS*

orbnung an üier ©ruppen öon ^erfonen, bie a(Ierbing§ l^äufig

nic^t ooneinanber ju fc^eiben finb, ineil eine ^^erfon §u gmei

ober mef)r Gruppen gei)ören !ann. @§ finb bie§ bie S3oben«

befi^er, bie ßapitalbefi|er, bie Unternefimer unb bie 5trbeiter.

®ie einteile an ber nationalen ^robu!tion, rtjetcfie auf bie einzelnen

©ruppen fallen, nennt man be!anntlid) 9tente, 3in§, Unternef)mers

gett)inn unb So^n. 9iente unb ßi«^ bitben ha^ S3efi^ein!ommen,

ber 2o{)n ha^ ^Irbeitaeinfornmen. S3ei ber folgenben Betrachtung

I)anbelt e§ ficf) um i)a§^ SSer!)öItni§ gtüifc^en S3efi^= unb 2lrbeit§;

einfommen.

®iS ift baöon auSjuge^en, ha^, je me'^r probugiert lüirb,

befto me^r oerteilt tuerben fann. ^er ^opfanteil ocrgrö^ert
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ftc^. 3" ^^^ ^ttt er^D^t bie Steigerung ber ^robuftiüität

unferer SBoIf^mirtfd^aft burd^ ben Slufeenfianbel nic^t nur "oaS

(Stnfommen ber 58efi|enben, fonbern and) boS 5(r6eit§ein!ommen,

ben 2of)n. Xie SIrbetter ^aben reichlichen Slnteil an ben SSor^

teilen, bie fid) au§ bem billigen Sejug üon SSaren ou§ bem
2Iu§Ianbe ergeben. 9lamentüc^ fteigt bie ^auffraft be§ öon ben

5lrbeitern cerbienten ©etbe» mit Segug auf öiete ü6erfeei[c^e

©rjeugniffe. ®ie (Sinfufir üon 93aunin)oIIe unb SöoEe geftattet

i^nen, fii^ beffer ju fleiben; bie (Sinfuf)r öon Lebensmitteln au§

fernen frui^tbaren Öiebieten öerbiUtgt ifire (5rnä§rung unb crs

mögücfit e§, bafe fie ®elb §um 5lnfauf anberer Söaren übrig

bet)alten, auf bie fie fonft öergidöten müßten.

jDurd^ bie Seteitigung am SBeÜoerfe^r öerbeffert fi(^ aber

bie Sage ber Strbeiter nid^t nur abfotut, infolge ber SSer*

billigung öieler föid^tiger Söaren, fie öerbeffert fid^ ani) rela^

tio infofern, aU ber 5tnteit ber 3Irbeiter an ber nationalen

$robu!tion fteigt. S)a§ 5Irbeit§einfommen mu^ auf
Soften be§ 53efi^ein!ommen§ (9tente, 3in§) fteigen.

5)a§ SSer!^äItni§ gmifd^en Slrbeitslo^n unb S3obenrente fott

am SSeifpiel ber ©etreibe^robuftion Itargetegt werben. 3"fol9e

ber ungleid^en gi^ud^tbarfeit be§ beutfd^en SldEerlanbeS ift bie

@rgiebig!eit be§ mit betreibe befteüten 53oben§ fetir üerfd^ieben.

Son einer beftimmten gläc^e ernte ic^ burrfifd^nitttiif) 140 dz

Söetjen, üon einer jft)eiten gteid^ großen 120 dz, üon einer

britten ebenfo großen 100 dz. 9le^men rtir an, ber SSeijens

preis fei ein ein'^eitlic^er, unb bie 33efteIIung§foften, StrbeitSlol^n

unb ^opitatjinfen feien auf allen f^läd^en gleid^. S)iefe S3es

fteüungSfoften follen 1800 3Jlaxt betrogen, b. f). bei einem

SBeijenpreife üon 18 9J?arf für ben ©oppelsentner ben SSert

üon 100 dz barfteHen. Sei einem foldfien greife genügt ber

(SrIöS üom britten (SrunbftücEc gerabe jur S3efriebigung ber

Slnfprüc^e ber 5trbeiter unb ber ^apitaliften. 5luf ben beiben

fruchtbareren ©runbftücfen taffen fi^ jeboc^ bei bemfelben SSei^

jenpreife 2160 Wlaxt unb 2520 ^DZarf ersieten; b. t). bem
SSobenbefi^er bleibt nac^ SSejatilung ber Slrbeiter unb ^apita;

liften no^ ein Überfc^ufe üon 360 ^TRarf itnb 720 ^Jlaxl

2)iefe§ befonbere (Sinfommen be§ S3obenbefi^er§ ^ei^t bie S3oben;

rente. (Sin üierteS gIeicf)gro§eS, aber lueniger frudjtbareS Stüdf

Sanb mürbe bei gleid^em 5trbeit§; unb ^apitalaufmanbe nur

80 dz SBeiäen ergeben. ®a \xd) für biefe nur 1440 Tlaxt er*
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löjen liefen, bie nic^t einmat gur 5)ecEung ber aufgetüanbten

Soften au§ret(f)en lüürben, bergicfitet ber SSefi^er auf bie S3e;

ftellung be§ 8tü(fe§ mit SSeijen; er benu^t e§ öielleic^t aU
SBeibelonb.

$ffiie tüirft nun ein Steigen ober ein %aUtn be§ SSeiäen^

^reifes? SSir nehmen an, ta^ ^a'^re tiergetien, bie 33et)ö(ferung

5unimmt, bie Siad^frage nad^ SBeijen fid^ üermeljrt, ha'^ aber

eine SSei§en5ufu{)r au§ bem frud^tbaren 5tu§tanbe au§gefrf)Ioffen

ift. ®ann mufe ber SBeisenprei§ aümät)Uc^ ^öl^er nnb I)öt)er

fteigcn, n)äf)renb bie SSefteüungSfoften unüeränbert bleiben fönnen.

S3ei einem SBeijenpreife üon 20 3Jiar! bringen bie brei erften

©runbftücfe einen ©rtrag öon 2800, 2400 nnb 2000 9)iar!;

nac^ Sib^ug ber Soften (1800 SKarf) ergibt fi(^ je^t aud^ auf

bem britten ©runbftücE eine SSobenrente (200 ^axt), unb bie

dienten ber beiben beften ©tücfe finb ton 360 unb 720 SOJorf

auf 600 unb 1000 Tlavt geftiegen. ®ie 33efteIIung be§ üierten

©runbflürfs mit 2Bei§en rentiert fic^ bei bem t)öt)eren ^^reife

bon 20 SRarf noc^ immer nid^t. ©teigt aber ber ^^rei§ auf

23 SWarf, fo taffen fic^ für 80 dz 1840 Tlaxt erlöfen; bann

tierlo^nt fid^ bie S3e[teHung be§ öierten @tücfe§ mit SSeijen; e§

njerben nid^t nur bie Slrbeits? unb ^apitalfoften gebecft, eg bleibt

fogar nod^ eine SBobenrente öon 40 Watt übrig. SDie onberen

©runbftürfe bringen bei bem f)Dl)en SSeijen^reife 2300, 2760

unb 3220 Tlavt ©rlög, ergeben mitt)in dienten tion 500, 960

unb 1420 Waxt. ®ie ^^J^eiSfteigerung bemir!t alfo eine be=

beutenbe ®rt}ö^ung be§ @infommen§ au§ S3obenbefi^. tiefer

SSerbefferung ber Sage ber 33obenbefi|er entf|3rid^t eine SSer^

fd^ledE)terung ber Sage ber SIrbeiter unb ber ^apitaüften. Sßenn

fte aud^ narf) n)ie üor für tf)re ^robuftion§Ieiftung 1800 SiJiarf

empfangen, fo muffen fie bod^ aU ^onfumenten i^r ßietreibc

teurer begasten aU früJier unb fi(^ infolgebeffen im 5ln!auf

anberer Söaren, bie entbe{)rlirf)er aU betreibe finb, befd^rän!en.

S)ie Weitere (SJeftaltung beö SSert)äItniffe§ §h)ifrf)en SBobens unb

^apitalbefi^ern mag t)ier unerörtert bleiben. 2ßa§ ben 5lrbeit§;

tot)n betrifft, fo ift anjunel^men, ba| bei junel^menber 33et)Dlferung

unb gleirf)bleibenber @rgiebig!eit ber S3obenprobuItion nidEjt nur

ber W-tah, fonbern aud^ ber S'iominallotin finit, ha'^ atfo auc^

ber nominelle 5(nteil ber ^Irbeiter an jenen 1800 Tiaxt S3e*

fteüungSfoften fic^ öerringert. SSäd^ft bie S3eoöIferung meiter,

fo tüirb bie Sage ber Söobenbefi^er immer angenehmer; bie
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9lenten ftetgen I)öf)cr unb l^öl^er; bic Söfine finfen tiefer unb

tiefer; bie Sage ber grunbbefi^Iofen Slrbeiter föirb immer

jc^iimmer. ®ann !önnen bie üerlängnigöoHen Sorgen eintreten,

bie hk (Sntmideinng ber S^ölfer fc^on oft fc^mer beeinträchtigt

Ijaben: un§urei(i)enbe @rnä()rung, (5r{)öf)ung ber @terbli(^feit,

namentlid^ ber ^inber, S5erminberung ber S<^^^ ber (Sfie;

fc^üe^ungen unb ber Geburten, Bui^Q^n^c ber Stuglranberung.

Umgefefirt oerplt e§ \\d), menn firf) (Selegenl)eit bietet,

ou§ frucf)tbaren au§Iänbifc^en ©ebieten SBei^en billig gu bejiel^en.

S)a§ größere Stngebot Don SBeigen brüdfe ben ^^rei§ auf 16 Tlaxt

l^inunter. Sann ift notürlid^ au^gefc^Ioffen , ba| ha^ üierte,

tüeniger frud^tbare ©tücf Sanb mit ^JBeijen befteHt mirb; bie

Soften ttJÜrben meit größer fein aU ber (Srtrag. 216er e§ ift

nunmehr aurf) unrentabel, ba§ brüte @tücf mit SBeigen gu be;

ftellen, ha feine Seftellung 1800 SJJar! !often, bie ©rnte aber

nur 1600 SJJarf ergeben mürbe. 2Iuf bem gmeiten unb erften

©tücf Würbe man SBei^en im SBerte öon 1920 unb 2240 Waxt
ernten; bie 3ftente fin!t bann atfo auf 120 unb 440 SD^arf.

@ntfpre(f)enb biefer 33erfcl^Ie(f)terung ber Sage ber SSobenbefi^er

öerbeffert fid) bie Sage ber SBeijenfoufumenten. S)ie 2Irbeiter

brautfieu oon bem auf fie entfallenben 2tnteit an ben 1 800 äRorf

üer!^öltni§mä|ig meniger auf ben 9(n!auf öon 9JJet)I, S3rot ufm.

§u termenben; fie fönnen alfo ©rfparniffe mactien ober itiren

SSerbrauc^ anberer ©egenftänbe fteigern. S)ann !ann auc^ bie

3a^I ber (5f)ef(f)Iie§ungen unb ©eburteu june'^men unb bic

Stu^n^anberung befcfiränft tüerben; ba§ SSoI! ert)ält neue (Snt;

tt)idelung§mögli(^leiten.

®ie am SSeifpiel be§ ©etreibebaueS borgelegte Siegel tä|t

fid^ allgemein folgenberma^en au§brücfen: Sei 2tbfrf)Iu^ öom
SBeItmar!t fteigt ba§ ©infommen ber Sefi^er unentbe^rlirfier,

aber uirfit beliebig tiermetirbarer ^robuttionSmittel auf Soften

ber 23efi|tofen; beim 2(nfcE)Iufe an bie SBelttüirtf^aft mirb bie

9Iu§beutung einer SJJonopoIifierung biefer ^robuftionömittet

üer^inbert ober tüenigften§ erfrfimert. Ser Sßeltüerfe^r

frf)mälert bo§ 9tentenein!ommen jugunften be§

9lrbeit§einf ommen§, eine SBirfung, bie üon moberuen @05iol=

reformern al§ t)öd)ft münfd^enStüert bejcictinet merbeu mu^.

SBenu bie SKonopoIfteüung fünfltid^ gefd^affen ift, b. ^. nid^t

auf ber natürlichen S3egrenstf)eit ber 9iaturftoffe, tuie bt^

S8oben§, berut)t, fo ift ber iCorgang ber gleiche. SJialregcIn
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öon Kartellen unb 2;ruft§ gur Slu§beutung ber Sonfumenten

burc^ ^rei§erl^öf)ungen tann burrf) 5lnf(^Iu§ an bte SGSeltlüirt;

fd^oft entgegengetüirft tüerben.

Über ba§ SSerf)äItni§ be§ 3tnje§, ber §tt)ettlr»td§tigften 2lrt

be§ 58efi^etn!ommen§, gum 2ot)n fei l)ier nur furg bemerft,

ha^ ber SBeÜüerfefir bie Senbenj i)at, ben erfteren gugunften

be§ te^teren §u öerringern. Sßenn bie ^robuftiüität ber Slrbeit

infolge ber internationalen 5lrbeit§teitung fteigt, fo luirb bie

^apitalbilbung sunetjmen. ©er SBettbelüerb ber einjelnen

^apitatiften bringt bann ben ßin^fufe ä«"^ 6in!en unb ruft

eine SJietirnac^frage nacf) 5Irbeit#fräften fiertior, h)elc£)e ben

Sot)n in bie ^ö^e treibt.

S)ie öon ben Unternef)ntern fo gefctiä^te (Stetigfeit be§

tüirtfc^aftüdien Seben§, bie burc^ ben S(nfc^Iu§ an bie

SSeltnjirtfc^aft geförbert h)irb, ift ouc^ für bie 5trbeiter bon

großer 2Bi(^tigfeit. S)ie Slrbeiter bleiben bann (önger in i^ren

Stellungen, unb 5Ingebot unb S^arfifrage auf bem 2lrbeit§=

marfte regeln fid^ leichter, ©teilen mx un§ bie öerl^eerenben

golgen einer SJü^ernte in einem tom SSeItmar!te abgefdiloffenen

Sanbe tior. Snfolge ber 2Jii§ernte fteigen bie ©etreibe* unb

bamit bie S3rotpreife ftar!. ^nfo^Qe^effei^ ift bie gro^e SJJaffe

ber ^onfumenten genötigt, fid) beim SSerbrauc!^ öieler SSaren

einjufd^ränfen. 5)ie Strtüel, tüeltfie einigermaßen entbe'^rü(^

finb, tüerben fofort in geringeren üJiengen öertangt, fo bie

teureren SlatirungSs unb Ö)enu|miltel h)ie Sleifc^, 33utter,

Kaffee, Bucfer, SBein uftü. Wan gibt ttjeniger für ^leibung

unb SBol^nung au§; man fauft hjeniger S3ü(^er, WöM, ©d^mucEj

facEien. ®ie gotge bation ift, ta'^ in öieten ©rujerbgämeigen

bie ^^robuftion eingefrf)ränlt ttjerben mu§. SSiele 3trbeiter

merbcn entlaffen; fie fu^en neue Sefd^äftigung unb brürfen

babur(^ notgebrungen ben 5(rbeit§to'^n allgemein t)erab. 35a§

Übel Jüirb öiellei(^t nod^ burd^ ©treif§ üerfd^ärft, bie bei uu;

günfttger ßonjunftur tnenig 5Iu§fic^t auf ©rfolg f)aben.

5lber auc^ ein ^tö|tirf)e§ ftar!e§ gallen ber ©etreibepreife

infolge einer überreichen Srnte erfi^üttert bie Stu^e be§ 5trbeitg;

mar!te§, atterbingS in einer für bie 5trbeiter erfreulich)eren

SSeife. Wan braucht nic^t met)r foüiet für Srot ju ga^Ien

unb lann baber mancherlei anbere 5)inge faufen. 2)ie gefteigerte

S^lad^frage fü^rt gu einer (Srttjeiterung ber ^robuftion unb

natürlich junäc^ft 5U einem eifrigen Suchen nac^ geeigneten
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5trBeit§fräften. SDer angebotene ^öl)ere Sofin öeranla^t öiete

5trbeiter §um Söed^fet ber S3efc^äfttgnng. @o fc^teubert jebeä

8(^n)anfen ber Slonjunftur eine gro^e 3^^^ 5(rbeiter f)in unb

t)er. 2Bie biete Übelftänbe unb SSerlufle bamit öerbnnben finb,

ivaudjt it)of)I nid^t im einjetnen bargelegt gu lüerben; erinnert

fei nur an bie mit bem SBed^fel l^äufig üerbunbenen SSot)nung§;

ueränberungen, §eitmeilige Strennungen üon ber t^antilie, bie

nmngelnbe 5tu§nu|ung mü£)fam erhjorbener ®ef(^idli(^feiten.

iTann ein SSoIf bagegen im galle ber 9Jii|ernte ©etreibe ou§

bem SluSlonbe begiefien ober bei einer gu reichlichen ©rnte

(Setreibe an ha§i 3lu§Ianb abgeben, fo milbern fic^ bie ^rei§;

fc^Wanfungen, bie SBaren? unb 5lrbeit§mär!te bleiben ruhiger,

unb Unteruet)mer rtie 3lrbeiter fönnen gum beiberfeitigen SSor=

teil bei i^rer gett)o£)nten 2ättg!eit bleiben.

r ®ie Beteiligung an ber 2BeIth)irtf(^aft ift für ba§ beutfi^e

35oIf gegenwärtig ni(f)t nur anwerft nü|licf), fonbern fogar

notttjenbig. ®ie ift ein ®ebot ber ©etbfterfiaüung. 2Bot)t

!önnte ©eutfc^Ianb o^ne au§tt)ärtigen SSerfel^r al§ ein !Ieine§

unbebeutenbeS ßanb ein fümmerlicf)e§ ©ofein inmitten großer

Söeltreic^e friften; ob e§ i^m bauernb gelingen UJÜrbe, bei

folc^er Si,\väd)t feine |3oIitifd^e (Selbftänbigfeit gu tt)af)ren, ift

atterbing§ §n)eifeIJ)aft. Sicher aber ift, ba§ e§ fi(^ bann nic^t

in feiner je^igen ftarfen «Stellung aU ©ro^macfit erhalten

fönnte; an'^altenbeg ©ied^tum lüäre bie Solge eine§ ©urc^*

fc^neibeng ber „«Seinen" feine§ 3Serte:§r§ mit bem Slu§=

tanbe.

®ie Unentbefirüdjfeit be§ ?tu§en{)anbel§ inirb t)äufig fotfc^

begrünbet. SJJon t)at §. 33. gefagt, tnir müßten Söaren ein=

füfjren, weit bie SSebürfniffe ber ^onfumtion tneit t)inau§s

getüa(i)fen feien über ben Strei§ ber (Srjeugniffe, bie burrf) bie

notürlirfje ^uäftattung be§ Sanbe^ ermögtidjt feien, unb mir

müßten SBaren ouSfü^ren, meil unfere ^^robuftton über ben

eigenen S3ebarf l)inau§gett)oc{)fen fei. ®iefc S3egrünbung ift

unsulängtid^; benn man fann bie ®ä^c umbrei)en: bie Bebürf*

niffe finb über ben ^rei§ ber l^eimifcljen ©r^engniffe t)inau§=

gemac^fen, rtjeil Jüir SSaren einfüt)ren; unfere '»jirobultion ift

über ben eigenen SSebarf f)inauägeumd^fen, ioeil luir SBaren

auäfü^reu. S)iefe 33elüeiSfü^rung betuegt fi^ im Streife.
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S)er f5ef)ter beftelEit barin, "ba^ I)ier ^robuftioit unb ®on:

fumtion al§ üon t)ornt)erein feftftef)enbe ®rö§en angenommen

merben, benen fic^ (£in= unb 5lu§fu!^r angupaffen f)ätten. '^n

SBirfüdjfeit liegen aber 2Bed)fetmir!ungen tor. ^robuftion unb

^onfumtion gaffen fitf) ben 9}iögli(f)!eiten üon (Jin? unb 3iu§=

fu^r on. (JntfcJieibenb ift babei, ob (Sigen|3robuftion ober

Söejug an§ bem 2tu§Ianbe, b§tü. ©igenfonfumtion ober 5I6gabe

on ha^ 5Iu§Ianb bei jeber einjelnen SSare tjorteil^after ift.

e§ ift fein ÖJebot be§ 8cJ)icffaB, feine „^iotmenbigfeit", ha^

mir in 2)eutfd)lanb etma bo|3peIt fo üiet Qud^x probugieren,

mie mir im ^nlanbe unterbringen lönnen. 9Zur mit 9lüdficf)t

ouf bie 3JiögIi(^feit ber 3ucEerau§fu{)r unb auf itire SSorteite

ift bie beutfdie ßucferprobuttion über ben eigenen 93ebarf t)inau§

gefteigert morben. SJian baute auf bem berfügbaren Sanbc

mel^r 3"cEei^i^üben unb infolgebeffen meniger öon einer anberen

grud)t, etma SBeijen, meil bie S3erei^nungen ergeben tiatten,

^a^ bie ^robuftionSbebingungen für Qndtx in S)eutfd^Ianb,

bie für SBeiäen im 5lu§tanbe günftiger feien, ha^ e§ alfo

üorteil^aft fei, fremben SBeisen ein§u!oufen unb beutfrfien S^^^^
§u üerfaufen. SSenn firf) bie SJJarftlage änbert, fo pa^t \\d)

bie $robu!tion ber neuen ^rei§geftaltung an, fomeit bie ^JJatur

e§ geftattet; bann baut man auf bem öort)anbenen SSoben öiel;

leidet mieber SSeiäen ftatt ber 9tüben; unb e§ entföUt bann bie

„9lotmenbigfeit" einer SSeijeneinfu^r unb einer ßuderauSfufir.

®ie SBorte „Unentbe^rÜctifeit" unb „^Jlotmenbigfeit" finb alfo

in biefem ßwfanii^enfiange , mo e§ fic^ nur um ba§ 5tu§nu^en

günftiger |)erftellung§ = unb Slbfa^bebingungen ^anbelt, nidit

om ^lo^e. ©er für unfer gefamte§ nationoIeS Seben au^er*

orbentlic^ mic^tige @a^ üon ber 9^otmenbigfeit ber ^Beteiligung

be§ beutfcfien 33oIfe§ am SSeltoerfel^r mu§ in anberer SBeife

begrünbet merben.

2)ie 5Jiotmenbig!eit ber Steilna^me ®eutf(i)Ianb§ an ber

SBeltmirtfc^aft berut)t auf ber elementaren Satfac^e, ba^ ber

beutfc^e S3oben für ba§ beutfc^e SSoIf gu flein ge=

morben ift. ®a§ SSerI)öngni§ bro^t nid^t für bie B^funft, e§

ift bereits SSir!Urf)!eit: e§ ift unmöglich), für bie heutige beutfdie

SSeüölferung au§ bem beutfdjen SSoben bie ©üter 5U erzeugen,

bie fie jum Seben brandet; fie mu^ bie 58eit)ilfe be§ 5Iu§Ionbe§

in 3(nf^ru(^ nef)men. 2tuf feine eigenen |)ilf§quetten angemiefen,

märe ®eutfct)Ianb nic^t imftanbe, feine 61 9JliIIionen ^inber
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anä) nur in ber notbürftigften SBeife ju ernä'^ren, ju Befteiben

unb §u befiaufen.

®er Soben ®eutfc^lanb§ umfaßt 54 9JiiIIionen §eftar,

öon benen 5 SJiiüionen (|)au§= unb |)ofräunte, Öb^ unb Un^

lanb, SSege, ©etüäffer ujtt).) für bie ©enjinnung ton 33oben=

probuften nic^t üerfügbar finb. SSon ben übrigbleibenben

49 9J?iatonen ^eftar entfotlen 267^ ouf Slcfer^ unb (SJarten=

lanb, Vt «Ji^f SBeinberge, 6 auf SSiefen, 2-/3 auf SSetben unb

§utungen unb 14 auf gorften unb ^ol^ungen. Qn SSefriebigung

be§ S3ebarf§ be§ beutfc^en SSoÜeS an betreibe, tierifd^en (5r?

jeugntffen unb ^olj — um nur ta^ SBic^tigfte ju nennen —
retd^cn bie t3orf)anbenen g(ärf)en nic^t ou§.

SDer iä^rli(^e 33ebarf jj)eutf(f)lanb§ an 5Jiu|f)ol5 mirb auf

23 äRittionen ^ubümeter teranfd^Iagt. |)iert)on liefern bie

beutfcfien gorften I6Y2 äRiHionen, bie au§Iänbif(f)en ey,. Quv
©elüinnung ber eingeführten 9JJenge 9iu|^oI§ njöre eine SSer*

metirnng be§ beutfdien SBalblanbeS um 47^ 9}Jiflionen §eftor

erforberüd), b. I). um eine gläcJie oon ber ©rö^e ber preu§ifc^en

^ßrcoinjen |)effen s 9laffau unb 9?f)einlanb pfammengenommen.
SSon bem beutfrfien 2tcfer; unb ®artenlanbc ift bie größere

^älfte (61 %) bem 93au öon ©etreibe unb ^ülfen;

frücf)ten gemibmet, 2(uf ben 16 9JZiflionen ^eftar ©etreibetanb

tüerben bur^fc^nitttid^ 24 — 25 SJiillioneu Xonnen Körner

(SBeijen, ^Roggen, ©erfte, ^afer) geerntet; tom 5tuätanbe lommt
ba^u eine 9)ief)reinfut)r ton ftarf 4 ober, inenn man 9Jiai§ mit*

berecfinet, 5 SD^iüionen. S^^ ©i^äeugung biefer öom 5tullanbc

gelieferten ©etreibemengen mü§te ber beutfcJie Soben um eine

gläc^e üon ber @rö§e S3aben§ unb 2Bürttemberg§ öermefirt

merben.

SBü tollenbs fänben mir ^lo^ für bie ,^aI)IIofen SSiel^;

l^erben, bereu mir bebürften, um ba§ beutfc^e SSot! in gemot)nter

233eife mit tierifc^en (ärjeugniffen gu üerforgenl

2Btr befi|en in ®eutferlaub jurseit etma 9 — 10 SJJiüionen

(S^afe, bie jätjrlic^ runb 13 SJüHionen Kilogramm SBoIIe

liefern. Unfere ©pinnereien braurfien aber jäiirlic^ über 500
SJiinionen Kilogramm ©pinnftoffe; fie belogen in ben legten

Satiren burc^fcf)nittlicf) 3:^5 SO^ittionen Kilogramm SaummoIIe
unb 163 SRiHionen Kilogramm ©d^afmoüe auö bem 2Iu§;

lanbe. 9Jiag ein beträcf)tli(f)er 2^eit ber au§ ben fremben

3it)l)fti}ffen gefertigten Sabrifate mieber bem 2luManbe jugefüJirt
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Serben, ber größte %dl tütrb im ^nlanbe üerbrouc^t. S)ie

3at)t ber l^eute in ®eutfd)lQnb t)orI)Qnbenen Schafe mü§te auf

ha^ 20; ober 30 fad^e er()öf)t tüerben, um bo§ beutfc^e SSoIf

mit ben uotlüenbigen S3e!Ieibung§ftoffen ju üerforgen. 2Sd aber

jolleu biefe 200 big 300 SJ^iEionen ®d)afe in unferem bic^t

bejiebelten Sanbe weiben? Slu^er SSotle unb SSaummoUe
liefert un§ ha^ 5(uölanb norf) jä^rtidi runb 30 2JiiIlionen

S^ilogramm glad^S, ebenfoüiel ^an\, 20 äRittionen Mogromm
§ebe (SBerg), 5 SKillionen Kilogramm ©eibe.

©er ©efamttüert ber ©rseugniffe ber beutfd^en SSie'^juc^t,

einf(i)Iie§Iicf) ber ©eftügelaud^t, betrug im ^a^xt 1900 (mä)

% SSoigt) runb 4 aJÜttiarben 9JJarf (greife^ 1800— 1900;
mxl6), mtkv, ^äfe 1600—1700; pute, gelle, ferner, SBoHe

150— 200; ^robufte ber ®epget= unb SSienenjuc^t 250;
^ferbe 50 SpfüIIionen äJZar!). ®iefe ^robuftion reichte bei

töeitem nid^t jur 2)edung be§ ]§etmifrf)en S3ebarf§ au§. S)er

Überf(^u^ ber beutfcfien (Sinfu^r frember (Srjeugniffe über bie

beutfc^e 5(u§fuf)r betrug in ben legten Qa^i^cn burrfijrfinittlicl

an ^ferben 85 SJiiHionen SD^arf, an 9?inbüiel) 105, an

<5rf)tt)einen 6, an geberoiel^ 46, an %k\\d) 33, an ©c^motä

unb f(f)ma{sartigen getten 96, an ^^alg 15, an ^öfe 22, an

Sutter 4 2, an (Siern 112, an rDl)en SSettfeberu 18, an |)äuten

unb i^etten 180, an ©armen, SÖIafen u. bgl. 28, an ^ferbe^

paaren 3, an SBoIIe 281 ajiinionen Waxt 2)a§ finb Summen,
beren ©efamtbetrag eine äRtttiarbe Waxt überfteigt; unb e§

festen nod^ sat)treid)e Keinere 3trtifel in ber Sifle.

®etDi§ tie^e firf) burd^ intenfiüere SBirtfc^aft bem üors

tianbenen beutfdjen 5ßoben ein 9JJet)r üon ^robuften abgeminnen,

aber nur innert)alb enger ©renjen, unb auc^ bann meiften§ nur

unter 3ut)iIfenoi)me anberer auSläubifc^er ©räeugniffe, Voie

©üngemtttet unb Sutterftoffe. (5cf)on f)cute liefert un§ ba§ ^u§;

lanb äur (Steigerung ber ^ntenfität unferer Sanbmirtjdiaft unb

SSie^jut^t erl)ebli(^e 9JJengen, fo im '^a\)xe 1906 on ©{jile;

folpeter 125, an ©uano 6, an ^leie u. bgt. 112, an DÜudien

78 ajüttionen maxi
^eine ^unft ^ilft ung über bie STatfadje ^inmeg, ba§ tt)ir

gur (Sräeugung unferer unenlbe^rüd)ften ©jiftensmittel fel)r öiel

mel)r ßanb braudien UJÜrben, al§ l^eute bem beutfd)en SSoIfe

in Suro^a gur SSerfügung ftet)t. SBot)! Iä§t fid) bie 5Irfer;

fläd^e auf Soften beg SBiefeu; unb SBatbgebieteä, bie Sßiefen;



Slb^^ängigfeit üom 5tu§Ianbe. 81

fläd^e auf Soften bei Slcfer^ unb 2öalblanbe§ unb bie SBalb^

fläche auf Soften ber beiben onberen ausbetinen, aber nic^t

oüel gteidijeitig , luaS botf) notraenbig tüäre ongefid)t§ bei gcs

IDoItigen 9Jiaugell an 2anb auf aUtn brei ©ebieten. ®al
beutfc^e Sßolt ift unabänberüc| barauf angeiniefen, jur SSefries

biguug feiner bringeubften ßebenibebürfuiffe über feine (Srenjen

^inauljugreifen. ©lücflic^erweife liegen bie toirtfc^aftlic^en

SSer^ältniffe fo, \)a'^ frembe SSölfer fic^ freuen, ta^ beutfc^e

SSoIf on ber Slulnu^ung i^rel £ anbei, hai fie im Überf[u^

befi^en, teilnehmen ju laffen. Tlit ^ilfe ht^ SSeltoerfe^rl

üerfügt ^eutfc^Ianb über bie (Srjeugniffe weiter ©trecfen Sanbel

in Cfteuropa, 9iorb; unb ©übamerüa, ©übafrüa, 5tuftralien uftt).

2)Drt, tielfoc^ loeit über 8ee, finb bie ©etreibefelber, ^lantagen,

gorften, ©i^aftriften, S3ergtt)er!e ufrt)., in unb auf benen grembe

unablöffig ®üter ju fd)affen bemüf)t finb für bie (Srnäi)rung,

5Sef(eibung unb SSe^aufung einel großen Seilel ht§> beutfrf)en

aSoIfel.

©ettfamerlüeife ift bie 33ebeutung biefer Satfad^e, man
mu^ fagen: ber ©ruft biefer (Sachlage, oielen 2)eutf(f)en, benen

bal SBot)t i^rel SSolfel am ^ergen liegt, noc^ nict)t jum 58e=

tpu^tfein gefommen.

an ti^x Wtlt\mxt\\iiaft

®al gewaltige SBad^ltum ht^ ^u^ennerte^rl, beffen tüir

jur (Sr^altung unferer 58et)Dlferung unbebingt bebürfen, birgt

febr ernfte (5)efat)ren in fic^. SBir muffen unl barauf üer*

laffen fönnen, jaiiraul jo^rein gro^e 9Jiengeu unentbehrlicher

9lo^ftoffe, Sebenimittel uftt). üom 5lullanbe p erbalten unb

umgefet)rt regelmäßig grDf3e SRengen unferer ^robutte an bal

5lullanb abjufe^en. darauf berubt bie Einlage ber Sapitalien

unb bie SSerteilung ber Slrbeitlfräfte in 5üeutfcblanb. SBerbcn

bie |)anbellbeäiel)ungen jum Slullanbe geftört, fo entftebt innere

balb ber beutfd)en Sjolfliuirtfcbaft eine furd^tbare 33erit)irrung;

öiele '>2lrbeiter tuerben brotlol, oiele Kapitalien entiuertet. 2)ie

foaialen unb politifdien ^o^Gcn einer fold)en @rfd)ütterung fönnen

fur(^tbar fein. ®ie Kräfte, Weldbe berartige fd)Umme ©tbrungen

l^erüorrufen !önnen, entjie^en fic^ jum großen 2:eil unferer Kon;

3l3tu® 179: Sliiibt, ®eutid)laiib i. b. aöcltmirtid)aft. 6



82 I^- ®efa:^ren ber Jeitnatime 2)eutf(^Ianb§ an ber SBelttDirtjd^aft.

trotte. @ie tuur^eln im StuMonb, unb jlüar ötelfac^ in ben

fremben Säubern, bie un§ nid)t§ lüeniger aU tüof)Ilt)otten.

ipaben e§ aber frembe Staaten in it)rer |)anb, nn§ tt)irtf(i)aft=

lid^ unb bamit oud^ |)oütif(^ gu fc^tüöc^en, fo tüerben jie enge-

ft(f)t§ ber t)eute überatt beftel^enbeu internationalen Stioaütöten

l^äufig aud) geneigt fein, un§ i^re Wad)t füllen §u loffen, na?

mentlic^ ju Briten, in benen tüir fcfion fonftioie bebroI)t finb.

Wit 9ted)t {)oben ba^er ntani^e ^olitüer barauf {)ingett)iejen,

ha^ eine bebeutjame, ja t)ert)ängni§üotte gotge ber 3w"fl^nte

be§ beutfd)en 3tu§en{)anbet§ eine S5ergrö§erung unjerer 21 b =

!^ängig!eit üom 2tu§Ianbe fei.

SDiefe 5lb^ängig!eit bernt)t groar auf ©egenfeitigfeit; benn

ha^ 5lu§iaub wirb burc^ beu h)irtfc^aftlid)en J8er!ef)r mit un§

anä) feinerfeit§ üon un§ obfiöngig, unb in biefer ©egenfeitig«

feit, in ber 6)emeinfamfeit be§ 9?ififo§, Hegt ein fe^r n)efent=

Iic^e§ SJJoment ber @icbert)eit; benn ber Öiegner, ber un§ fd)ä;

bigen mD(^te, toirb häufig biefen SBunfd) unterbrüden, toenn er

njei§, ha'^ er burc^ feine gegen un§ gerichteten SJKo^regeln fic^

felbft ebenfofe{)r fd)äbigen mirb. 9lber bo§ 9flififo be§ ®egner^

befeitigt nidit unfer ^ififo. ®ie 5tbbängig!eit bom Slugilonbe

ift tro| atter ©egenfeitigfeit ootter ©efatiren. @^ ift unfere

^flid)t, bie ®efat)ren genau §u prüfen unb, fortieit mögli(^,

SJia^regetn §ur ®i(^erung unferer SSoIBn)irtf(f)aft §u ergreifen.

5)ie Ouetten ber Ünfi^er^eit finb jmeifac^: mirtfdjaftlic^

unb poUtifd).

(grften§ mirb jDeutfdiIaub infolge feiner SSerfleditung in

ben 2ßeitüerfel)r burd^ atte @(f)manfungen ber mirtfc^aftlic^en

^onjunftur im 5lu§Ianbe in SJJitleibenfc^aft gejogen. 23Sir finb

abt)ängig oom StuSfatt ber (Srnten in 2tmeri!a, Sluftraüen ufn?.,

üon au§Iänbif(i)en So^nfömpfen unb politifi^en SSirren, bon

SWadienfd^aften frember 33örfen, üon (S^jibemien in ejotifc^en

Säubern, furj oon 2tu§Ianb§ereigniffen atter 5trt, fofern bie=

felben mirtfdiaftlidie golgen I)aben.

3tt)eiten§ t)aben e§ frembe SSöIfer in itirer §anb, S)eutfd);

tanb burd) ))oütifd)e äJJa^regeln üerfd)iebener Strt bireft ju

fc^äbigen. ®a§ beliebtefte 9)?ittel ift bie (Srfc^merung ober bie

SSerf)inberung ber @infuf)r beutfdier Söaren burd) I)o|e Bötte;

tueiter lommen in 33etrad^t SJla^regelu jur Srfdimerung ber

SfJieberloffuug beutfdjer ^aufleute im 5tu§Ianbe, bie S3efteuerung

beutfc^er 9ieifenber, Slbgoben, bie im Stu^Iaube üon beutfd^eu
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©c^iffen er^okn toerben, ber Slu§ycf)Iu^ ber beutfc^en 8cJ)xff;

fat)rt üon ber SScrmittelung be§ Süftenüerfe^rS u. bgl. gerner

fann eine frembe Stegierung bie beutfcfie SßoIf§lüirtfcf)aft boburd^

fd)äbigen, ba^ fie ben in ®eutfd)Ianb gur Seijtung oon lanb-

n)irtfc|afttid)en unb fonftigen Strbeiten erwarteten SSanber*

arbeitern t)a^ Überfi^reiten ber ©renje unterjagt. S)er bei lüeitem

tüic^tigfte, wenn aiiä) gtüdlicJieriüeife ni(f)t tjäufige '^aU ber

bireften Störung be§ |)anbeI§oerfet)r§ ift ber ^riegäfaU. ©rnfter

al§ je muffen fi^ gegenwärtig bie Seiter ber beutfcfien ^oliti!

bie Si^^age öorlegen: 2Ba§ wirb au§ unferem ^oä) entwirfelten

5Iu§enJ)anbeI unb überJjaupt au§ unferer fo innig in ben SBett-

öerte^r öerf^tungenen SSoH^Wirtf^aft, Wenn S)eutfc^Ianb einen

^rieg führen mu^? SBetc^e golgen werben in§befonbere bann

eintreten, wenn wir e§ mit einem feegewaltigen Gegner gu tun

l^aben? Seiber f)aben bie großen ÜJiaffen ber beutfc^en 93eüDl^

ferung bie au^erorbentIict)e SSicEitigfeit biefer gragen noc^ nic^t

begriffen.

®ie Wirtfd^afttidfie ©ntwicfelung ®eutf(f)tanb§ l^at fic^ fo

rafd^ üoüjogen, hal^ e§ ber 9Jief)rt)eit be§ SSoIfeS noc^ nirf)t gum

S3ewu^tfein gefommen ift, wie fe^r fic^ bie internationale

Stellung ®eutf(f)Ianb§ in ben Ie|ten So'^'^äetinten öerfdioben

!t)at, wie üor aüem ber frü{)er nur gu Sanbe angreifbare Staat

je|t auäj oon ber See ou§ öerwunbbar geworben ift. 5Jio(f)

^eute macE)t e§ fic^ im :poütifrf)en Seben S)eutfc^Ianb§ bemerk

bar, ba^ e§ tjor nic|t aÜju langer 3eit nacf) au^en I)in faft

mad^tloä, in ^leinftaaterei unb fonfeffioneüen |)aber öerfunfen

unb on überfeeifc^er ^^oütif faum beteiligt wor. ®a{)er bre{)t

fici^ aud^ l^eute nod^ ba§ ^olitifcfie Sntereffe be§ beutfcfien SSoIfeS

im Wefentiic^en um üerfaffung§; unb öerwaltungSrectitlic^e, fon=

feffioneüe unb neuerbing§ um fosial^olitifd^e Silagen, !ur§ um
fragen ber inneren ^oütif, wä^renb man bie Sorge für bie

äußere ^olitif ber Üiegierung überlädt. ©lüdlic^erweife ift bie

9leirf)§regierung fi^ ber ®rö§e ber au§ ber mobernen wirt=

fd)aftlid^en (Sntwirfelung entfpringenben ©cfa^r unb ber Srf)Werc

i^rer SSerantwortung bewußt, ^n !nappen, unwiberlegbaren

Sä^en würbe fc^on in ber 33egrünbung jur SKarineoortage be§

Sal^re§ 1900 ber furditbare (Srnft ber Sarfitage gefc!^ilbert.

„%üx ha§> heutige beutfc^e 9teid^", fo t)ie§ e§ bort, „ift bie

Sicherung feiner wirtf(^aftlic^en ©ntwidelung, im befonberen

feinet 2ßeltl^aubel§, eine SebcnSfrage. @in Seefrieg um
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tt)trtfd^aj^tlic^c ^ntereffen, tnSfiefonbere um §QttbeI§intereffen,

lüirb borau§ficf)tIid^ tion längerer 2)auer fein; benn "i^a^ 3^^^

eine§ überlegenen ®egner§ njtrb um fo üoüftänbiger errei(i)t,

je länger ber St'rieg bauert. ©aju fommt, bo^ ein @eefrieg,

ber naä) SSeruicE)tung ober ®injcl^Iie§ung ber beutfcJien ©eeftreits

fräfte auf bie S3Iocfabe ber lüften unb bie 2Begnal)me ber

|)anbelgfrf)iffe auf ben SSeltmeeren befcfiränlt luirb, bem ©egner

menig foftet, im ÖJcgenteit bie Soften be§ ^riege§ burc^ ben

gleicfijeitigen ^tuffcfitüung feinet eigenen |)anbel§ reirf)lid) berft.

(Sin ungtücfücöer ©eefrieg üon and) nur einjäiiriger 3)auer

ft)ürbe S)eutf(f)Ianb§ ©ee^anbet öernid^ten unb baburi^ gunöcfift

auf iDirtfrf)aftIi(f)em unb al§ unmittelbore Sotge baüon auf

fügtatem ßJebiete bie t)ert)ängui§t)DlIften 3"[iönbe f)erbeifü^ren.

©anj abgefel)en ton ben folgen ber möglitiien grieben§be=

bingungen tuürbe eine SSernid)tung be§ (Seet)anbel§ träfirenb

be§ ßtiegeg and) nacE) 93eenbigung beSjelben in abfe^arer ^eit

ni(^t mieber gut gu machen fein unb baburc^ gu ben Dpfern

be§ Krieges einen fdEirueren tüirtfc^oftli^en 9iiebergaug t)inäufügen.

Sm Kriege mit einer er^eblicf) überlegenen ©eemod^t mirb

bie im (bi§t)erigen) glottengefe^ üorgefet)ene @rf)Iac^lf[otte eine

Slocfabe erfc{)lüeren, namentlich im erften 6tabium be§ Krieges,

aber niemals üerl^inbern fönneu. (5§ mirb ftet§ nur eine Silage

ber Qüt fein, ba§ fie niebergefämpft ober nacE) erljeblirfier

@(^Jüäc^ung im eigenen |)afen eingefdiloffen mirb. ©obalb bie§

ber {^att, lä^t fict) fein @ro|ftaat leid)ter üon jeglichem nenneng;

merten @eeoerfef)r — fomot)! ber eigenen @(i)iffe al§ aud^ ber

@cf)iffe neutraler äRäc^te — abfi^tie^en, aU S)eutfrf)Ianb. @§
bebarf baju uicf)t ber S3(ocEierung langer ^üftenftrecEen

,
foubern

nur ber S3Iocfabe ber menigen großen @eei)äfen. ^n gleid^er

SBeife tuie ber SSerfel^r nacf) ben l^eimifcEien |)äfeu finb bie

beutfd^en ^onbel^fdiiffe auf allen SBeltmeeren ber @nabe be§

feemäci^tigeren ®egner§ ou^getiefert. f^einblicEie ^reujer ouf ben

|)aupt§anbel§lt)egen, im ©fagerraf, im engüfcEien ^auat, im

Stürben ton ©c^otttaub, in ber ©tra^e üon Gibraltar, am
Singauge be§ ©uejfanalg unb am ^ap ber guten |)Dffnung

mad^en beutfc^en ©cf)iff§tierfet)r naf)eäu uumögtidi."

©eitbem bie§ gefiiirieben hjurbc, ift bie ©eerüftung be§

©eutfc^en 9teicf)e§ erf)cblid^ üerftärft föorben. 5lber ou^ ber

beutfcfie §Iu|en^anbeI ift feitbem ftarf gcmoc^fen. ^iueifelloS

ift bie ©efofir einer feinblirfien 93tocEobc nod) nic^t befeitigt.
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©olltc eine Stocfabe öon längerer ®auer fein, jo ift \)a^ barau§

cntfpringenbe lüirtfc^aftlirfie Un!^eil !aum auSjubenfen. SSag

foll unjere ^nbuftrie maifien, föenn bte lüii^tigften 9to:^ftoffe,

beren fie bebarf, nid^t mel)r in§ Sanb gelangen !önnen, unb

n)enn bie 5In§fu^r i^rer ^robu!te afegefperrt ift? Unjötiligc

SBerfftätten unb gabrüen muffen bann gefcEiIoffen , äJJiHionen

2Irbeiter entlaffen werben. SBurbe bod^ oben feftgefteHt, ta^

tttüa ein (fünftel ber beutfc^en 35etiölferung unmittelbar üom
5lu§enf)anbel UU. Unb toa§ fott au^ bem Seit ber 33etiölferung

merben, ber bisher bie brotto§ gett)orbenen äJiittionen mit Öeben§«

mittein u. bgl. öerforgte? Sine 2Birtfd)oft§frifi§ öoll uner'^örter

©c^recEen UJöre unau§bleibüc^. $Rot unb (SIenb würben im

ganzen Sanbe ^errfd^en. ®en Drgoni§mu§ ber beutfc^en SSoIfS*

lüirtfc^aft, ber mit ber 2ßeIth)irtfcE)oft burc^ fo biete unb ftarfe

58anbe tiermac^fen ift, iüürbe ein ©urrfifc^ueiben biefer SSanbe

ber SSerbtutung uo'^e bringen. (£§ bebarf feine§ SSelüeifeS, ta^

tüir ®eutfrf)tanb bor folcfien ®efat)ren fo rafd^ unb fo grünblid^

töie möglitf) ftrfiern muffen.

9ioc!^ eine weitere ßiefalir für ®eutfc^tanb§ 9J?oc^t ergibt

ftc^ au§ feiner j£eilna^me am SBeltöerfel^r; il^r fc^enft man in

ber 9tegei ju tüenig SSead^tung.

jDie Kenntnis ber fremben Sänber ermerft in bieten

©eutfc^en ben 2;rieb §ur ?lu§manberung. S§ ift ja nid^t §u

begmeifeln, ha^ bie 2eben§bebingungen in mandEien gering be*

bölferten überfeeifd^en Gebieten beffer finb at§ in Söeutfcfjlanb,

Wo fid^ burd^fc^nittlirf) 112 9D^enfd^en auf bem Cuabratfilometer

äufommenbrängen. Slamentlid^ bie gülle frud^tbaren billigen

S3oben§, beren firf) no6 biete bünn befiebette Sänber erfreuen,

lodt mam^en tatJräftigeu SJJann au§ ber ^ümai. Stloa

7 iDiitlionen SRenfd^en t)aben im borigen ^atir^unbert ©eutfd^s

lanb berlaffen. jDiefe SOJaffenauSmauberung Ijat anberen San;

bern, namenttidf) ben Sßereinigten «Staaten bon ?lmerifa, luert;

boIIe§ 9JJenfdE)enmateriat geliefert. 5lber bem beutf(^en SSaters

lanbe, ja fogar bem beutfc[)en Flamen unb SSoIfgtum, finb bie

3KiIIionen foft ganj berloren gegangen. 2Bie anbcry ftänbe c§

um bie SJJac^t ber S)eutfd^en ouf ber (Srbe, Rotten fid^ biefe

geniattigen ©c^aren unter bem ©dni^e be§ beutfd^en 9?eid^ä=:

banner§ in ber ^ieuen Söelt gefd^Ioffen angefiebclt, mie c§ ein

gütiges ©efdEiid ben 2tngetfatf)fen unb ^ren unter britifrf;er

glagge befc^ieben ^atl SSenn fidf) ba§ beutfc^e SSotf nic^t burd^
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fold^e SJ^en^d^enbcrtufte tüetter f(^tüä(fien loffen h)tll, jo mu^ c§

bafür Sorge tragen, ba^ feine au§it)anberung§Iuftigen 6öf)ne

unb Zö<i)tev a\id) ü6cr See Juette frui^tbare ©ebiete ftnben

können, auf benen fie i^rem SSoIfStum erf)alten bleiben.

2öie ift nun bie ^Rettung ou§ fo großen ®efat)ren ju

fuc^en? SBie fidlem inir un§ gegen ha§ getüaltige 9lififo un*

fere§ 2BeItber!e§r§?

^ann bie Sofung „9{ücftt)ärt§!" lauten? ®. 1^. !ann bem
beutfc^en SSoIfc jugemutet n)erben, fic^ oug bem 2ßeltt3er!et)r

gurüdpsietien? SDieS ift ganj unbenfbar. ©elbft ein fo f(f)arfer

ßJegner ber „^nbuftriotifierung" ®eutf(f)Ianb§ unb ein fo

eifriger SBarner üor ben ©efal^ren ber loeltiüirtfcfiaftlic^en @nt;

tüidetung trie 5lboIf SBagner mu^ jugeftetien, ha^ Wh im
legten 9}?enf(genauer „unt)ermeiblt(^ immer mel^r in ben SBelt*

üerle'^r Iiineingejogen" finb, unb ha'Q e§ „auf biefer i8af)n

fein Ratten geben" \ühh. „^n fteigenber ©infufir, in fteigenber

3Iu§fuf)r", fo fagte er norf) bor furgem (1902), „werben \vix

un§ om SSeltberMjr beteiligen muffen §um Segen unfere§

SSoI!e§, äum Segen unferer SSoIfStoirtfc^aft." ©infad^ un;

bi§futierbar ift ber ®eban!c, ha'^ unfere h)icE)tigften So^Duftrien,

bie ^ejtils, bie d^emifd^e, bie SKetaH?, bie ^olj-, bie Seber?,

bie £)\', bie ^autfd^u!?, bie 33efleibung§inbuftrie fon^ie bie Sanb^

tüirtfd^aft bie 9iRengen au§Iänbifd^er SJof): unb ^ilfsftoffc, bie

fie je|t t3erbraudE)en , nid^t mef)r au§ ber Seme, mo fie allein

ober am bcften gu erhalten finb, bejiel^en foßten. Unb tüer

ttJoHte ben beutfdEien ßonfumenten im (Srnfte gumuten, auf ben

SSerbraurf) ber ^robu!te t)ei§er B^nen (Kaffee, jtee, ^a!ao,

9lei§, ©ertJürje) fottjie ber fogenannten Sübfrüd^te, be§ ^etro;

Ieum§ uflu. SU berjidfiten!

©ntfc^löffen tnir un§ ober an§ gurcfit öor bem 9?ifi!o

be§ SBelttierfel^rS hjirflid^, fo genügfam ju fein, unb öerfud^ten

mir, boppelt unb breifadf) fo tjort gu arbeiten föie je^t, um
bem beutfrfien SSoben ba§ abzuringen, ma§ mir un§ je^t IeidE)t

bom 3tu§Ianbe liefern taffen, fo mürben bie ??roIgen einer

folcfien ^olitif norf) fd^Iimmer fein al§ bie Übet, benen mir

entrinnen moHten. 2ßir fämen nur „au§ bem Siegen in bie

2;raufe"!

3unäc^ft mürbe unfer SBirtfd^aft§Ieben burc^ bie 3tbf|)errung

üom 2BeItüerfet)r !eine§lDeg§ an Stetigleit gett)innen; im ®egen=

teil, e§ mürbe bor Störungen nocf) weniger fidler fein aU ie|t.
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Swav lüürbe bann 2)eutfcE)Ianb unter ben üblen golgen öon

^onjunfturfc^ttjanfungen auf bem SBeÜntarfte nic^t ntel)t §u

leiben f)a6en. Um fo ftärfer tt)ürbe aber bic fcfilimme SSirfung

öon ^onjun!turf(i)ttjanfungeu ouf ben I)eimtj(i)en Wäxtkn fein.

®ie ^onjunftur in allen SBirtfc^aft§än)eigen Iiöngt in erfter

Sinie üom ^^iu§fall ber (Srnten ah. ®ie @cbtt)anfungen ber

©rnteergebniffe finb, mie allernjärts bte ©rfa^rung gejetgt i^at,

um fo größer, je t(einer ha^ SöirtfcfiaftSgebiet ift; bie SBelti

ernten finb öiet fonftanter aU bie irgenbeineS einjelnen SanbeS.

^e üoüfommener fic^ bie SSerfi^ieben^eit ber (Srnteergebniffe in

ben einjelneu Säubern au^gteid^en lä^t, beftq rubiger geftaltet

fid^ iia^ SBirtfcbaftSleben im oügemeinen. St^nlid^ ift e§ mit

anberen ftörenben ©inflüffen. äJian fann baljer fagen, ba^ bei

5Ibfc^IieBung öom SBetttiertefir ha§ Süfifo ber „3tu§Ianb§=

ereigniffe" nur burcE) ha^^ größere ber „^nlanbSereigniffe"

erfe^t mirb (jDie^el).

®aju fäme bie furcfitbarfte ^oütifdEie (Sc^tüäc^ung unfere§

SSatcrlonbeS. ®er ^olitifctie Drgani§mu§ föürbe, ba ja ber

beutf(f)e SSoben nur eine befc^ränfte S3et)ölferung mit i^rer

SebenSnotburft öerforgen !ann, einem entfe|Iicf)en Slberla^

unterzogen merben. ®ic ?iot mürbe balb fo gro§ merben, 'Da'^

^unberttaufenbe ha^ Sanb berlaffen mürben; unb ber Xo'i}

mürbe eine überreid^e ©rnte l)alten, namentlidE) unter ben

(Säuglingen unb in ber 51rbeiterflaffe. ©ie mirtfc^aftlic^e unb
bamit aucf) bie finauäieHe Seiftung§fät)igfeit SDeutfd^Ianbg mürbe

ungel)euer gefcbluäiiit merben. Unfer Sanbbeer müfete ber;

minbert merben; unfere glotte mürbe man mo^l an ben SJ^eift*

bietenben tierfteigern; Käufer mürben fid^ unter ben fräftigeren

unb mutigeren ^Jiationen fd^on finben. S)eutfrf)lanb l^ätte fiel)

mit bem SSerjid^t auf ben SBeltüerfe^r au§ ber 9ieil)e ber

®ro§mädl)te geftrid^en; e§ mürbe, tnie ü. @d^ul5e;(55aeiienii| üor

einigen goliren fagte, ^u einem 31grarftaat britten 9tange§

I)erabgebrücft merben.

2Birtfd[)aftlid)e 5yiot, 9JJaffenau§manbcrung unb

^Dlitifcl)e ©c^mäc^e: ha% njären bie folgen, menn ®eutfd^;

lanb au§ gurrfit üor ben ®efal)ren be§ SSeltnerfeljrg fic§ au§

ber S?eltmirtfrf)oft jurüdfsielien moKte.

2Bir i)aben l)ier ben ejtremen ^a'ü. be§ gäujlid^en SJerjid^t^

auf ben 2ßeltüer!e^r in§ luge gefaxt, ©in teilmeifer 35er5irf)t,

mie er öon mani^en SBirtfdjaft^polititern cmpfoblen mirb.
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tüürbe bem beutft^en SSoIfe btc gefci^ilbertett Übet nur gum

Seil bringen Selber ma<i)t ©eutjc^Ianb gegentüärtig @jperi=

mente in biefer Stic^tung.

gür ein ftarfeS, ef)rttebenbe§ unb auf[trebenbe§ SSoT! !ann

bie 'ißarole nimmermel)r „9lücfJüärt§!", fonbern nur „SSorn^ärtSl"

lauten. 9iic{)t burc^ fe'gen 5Rücfjug, fonbern bur(f) mutige§

Zugreifen begegnen mir ber ®efa^r.

®a§ SBiditigfte ift bie @tär!ung unferer SBetirlroft §ur

(See. 2)ie IRijifpprämie, bie bo^ beutfd^e SSotf ju jotiten tjat,

befte^t '^auptfäditirf) au§ ben 5Iu§gaben für bie beutle Kriegs?

flotte. 3ft ba§ ßiß'^ ^ci^ beutfd^en ©eerüftungen erreicht, befi^t

erft, Ujie e§ in ber amtticEien '5)en!fcörift oom ^o^re 1900 ^ie|,

®eutfct)tanb eine fo ftarfe (Scf)tQd)tflolte, ba§ ein ^rieg auc^

für ben feemäd^tigften ©egner mit berartigen ©efo^ren oer;

bunben ift, ba§ feine eigene SJJac^tfteöung in ^xaqt geftettt

Wirb, fo ift bie ^au^jtgefa^r für ®eutferlaub befeitigt.

®en tapferen ^ilft 'oa^ ©lücfl ©o auäj t)ier:

Se tüeiter mir un§ bortoagen auf ben ^faben be§ SBetts

t)erfe^r§, je tatfräftiger tuir bie entlegenften SBirlfd^oft^gebiete

erfc^liefeett
,

je bid)tcr ftiir bie 9J?afcf)en be§ 5yJe^e§ jiefien,

n)eld)e§ ^eutfct)tanb n)irtfdöafttic^ mit aüen Seilen ber @rbe

berfnüpft, befto geringer mirb bie ®efabr, bo^ ungünftigc ©r*

eigniffe, namentlich fd)ted)te (Srntcergebniffe, unfer 2Birtfd)aft§s

leben erf(^üttern unb ^rifcn t)ertiorrufen.

„SJiit ie met)r SSölfern ein SSoI! SSerfe^r unb in je metir

ÖJütergattungen e§ SSerfet)r treibt, je njeiter öerstreigt fein

Slu^enbanbel unb je mannigfaltiger beffen ^ntiatt, befto großer

bie 2Ba{)rfc^einti(^!eit, ba^ fd)tect)te ßt)ancen burd^ gute tnett;

gemad)t merben; ba^, menn l^ier ein %ox \xd) öerfc^Iie|t, bort

fict) eine§ öffnet — ha^, föenn gen}iffe SSaren nac^ bem einen

Sanbe tt)eniger au§gefüf)rt tnerben, 5. 33. tneil t)ier bie ©rnte

fc^led^ter aU geft)öt)nlic^ auSgefatten unb bamit bie ^auftraft

gefunfen ift, fie nacf) anberen Säubern, mo bie ©rnte beffer

au^igefallen, unb bat)er bie ^auffraft gefliegen ift, befto beffer

gc^cn — "Da^, menn gelüiffe SBaren feiten§ be§ einen SanbeS

in geringeren SJJengen geliefert merben, §. 33. lueil t)ier ein

^rieg ober eine @eucf)e bie ^robuttion lafimgctegt f)at, fie üon

anberen Säubern, mo bie ^robuftion unter berjeit günftigerem

Sterne ftet)t wie fonft, in befto größeren SJiengen fommen."

(S)ie^et.)
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@ot)Qtb bie SScrh)unbBar!eit 5)eutfcE)tanb§ bon ber @ee;

feite ^er befettigt ift, ift e§ auä) in ber Sage, bei ber Söfung

ber 3at)Ireicf)en, immer tüid^tiger toerbenben tt)ettpoütif(^en

(fragen gang anber^ aufzutreten aU fjtuk, wo e§ fi(^ beftänbig

gro^e ßurücf^aüung auferlegen mu§. ©eine |;oIitif(f)e Tladft

toirb toarfifen. ©ein fuItureHer @influ§ tüirb fic^ ouf ber

gangen @rbe f)eben. ©eine hjirtfc^aftlic^en ^ntereffen tüerben

üiet tatfräftiger t3erteibigt lüerben fönnen.

9iun f)at man allerbingS fe£)r nod^brüdlic^ bef)auptet, ba§

bie enge SSerfIed)tung ®eutf(^Ionb§ in bie 2ßeUtt)irtfc{)aft geeignet

fei, bie |3Dlitif(^e 'Sftaä^t be§ 2anbe§ burd^ eine äRinberung

feiner 2Bel^rfät)ig!eit §u fc^n)ä(^en. $IRit ber ©efä^rbung

ber SBel^rfraft be§ ©eutfcfien 9fteirf)e§ ift bie soHpoIitififie @r;

f(f)merung be§ SegugS tion betreibe, Steife^ unb fonfligen

ionbn)irtf{^aftIi(f)en (Sräeugniffen aug bem 5Iu§Ianbe begrünbet

njorben. Man oerlongte bie @rtiöt)ung ber SlgrargöHe „§ur

©r^altung ber beutf(^en Sonbn)irtfd^aft", tuelc^e bie ©runblage

unfere§ nationalen 2)afein§ unb namentlid) unferer nationalen

SBei)rfraft bilbe. ÜJ?an fagte, infolge be§ 9iiiebergang§ ber

beutfdEien 2anbn)irtfc^aft Ujürbe e§ bem §eere am tüchtigen

3f{efrutenmaterial öom Sanbe fef)ten; auc^ tüürbe bie 33erarmung

be§ grunbbefi|enben 5tbel§ ben Dffi^ierlftanb ferner frf)äbigen.

i^eruer tt)ie§ man barauf f)in, ba§ ^eutfd)Ianb im %aUt eine§

Krieges ausgehungert merben fönnte, Jüenn e§ nic^t imftanbe

tüäre, feinen ©etreibebebarf felbft ju becfen.

@§ ift unmögtic^, bie t^i^agen be§ 9?otftonbe§ ber Sanb*

tüirtfi^aft unb ber 5(graräöIIe auf bem fna^jpen, I)ier jur SSer;

fügung fteljenben $Roum grünblid^ ju erörtern. @inc ©teHung=

nat)me ju ben t^i^agen, aüerbingg o^ne eingeljenbe Segrünbuug,

frfieint j;ebo(^ angefid^t§ ber Sebeutuug, toetc^e fie in ber

beutfd)en ^ißoUti! gewonnen ^ahtn, geboten su fein.

®a§ ®ebetf)en ber beutfdien Sanbuiirtfdjaft ift für i>ü§i

ganje beutfdie SSoIf oon ber größten 22Birf)tigfeit. SSenn unfere

Sanbtnirtfdjaft treibeube S3eoöIferung in ^Jiot geröt, fo ()at audi

ber übrige jTeil be» SSoIteg, nic^t gum geringftcn bie inbuftrtette

3lrbeiterfc^aft, barunter f(^mer ju leiben. 9hni ift tiielfarf) gc^

fagt morben, bie beutfd)e öanbiuirtfc^aft fei burrf) bie auS-

Iänbifc{)e ^onfurrenj namentlich bie ameri!anifd)e unb bie

ruffif(f)e, in it)rer @Eiften§ bebroI)t-, jene Sauber fönnten fo

biUig probuäieren, 'i)a'^ bie bcutfcfjen Sanbiuirte öom 9)Jar!te
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öerbrängt werben müßten unb in SlRaffen ruiniert tüerben

Würben, n)enu i^nen nid^t ftaatüdie Unterftü^ung burtf) J)ot)en

3ottf(^u^ juteil lüürbe. SSären biefe Seliauptungen begrünbet,

fo ntü^te man atlerbingg mä) 3ftabi!almitteln gur 9tettung ber

Sanblüirtfc^aft fud^en.

©lüdürfiertoeife ift bie ßJefa^r nic^t jo gro^. ^n ben

klagen ber SBortfüf)rer ber Sanbn)irte tüixh bie 9^ot ber beut;

fd^en SonbttJirtjcfiaft ungemein übertrieben. (Sä i[t ^ujugeben,

ha'^ manche Sü^eige ber beut[c^en ßonbmirtfd^Qft, namentlich

ber ^örnerbau, nidE)t mef)r fo gro^e ©rtröge abwerfen wie tsor

30— 40 ^at)ren, unb ba§ in ber Sanbwirtfc^oft im aH*

gemeinen nid)t gleid) f)o!^e ©elüinne erjielt werben finb wie in

t3iekn B^^eigen ber S^buftrie. ©§ lö^t jidEi aucf) nic^t leugnen,

ba^ biefe „9iDt" ber beutfcfien SonbwirtfcEiaft jum großen Seil

eine golge ber SSerfc^ärfung ber au§IänbifdE)en ^on!urren§ ift.

®ie SSerpItniffe jinb jeboc^ bei weitem ni(f)t fo fc^Iimm,

ha^ ber 9tuin einer großen ^^'^I öon Sanbwirten ju be-

fürcE)ten Wäre.

^u unterfrf)eiben ift gunädEift jwifc^en bem (Srtrage lanbwirt;

fd)aftli(^er ?trbeit unb bem ©rtrage, ber ficf) au§ bem S3efi^

Iänblid)er Öirunbftücfe ergibt, ber fogeuannten ©runbreute. SDie

©runbrente war infolge be§ ftor!en SBad)§tum§ ber ißeööüerung,

bie t)om gleid^cn Soben ernätirt werben mu^te, in ber ßeit

öon 1815 — 1875 in ®eutfd)Ianb ftarf geftiegen; bie Sobeus

:|3reife waren ^öf)er unb I)ö^er geworben. ®iefe SSeWegung ift

burc^ bie Sonfurreuj au§gebet)uter fruchtbarer ©ebtete im S(u§;

lanbe, bie noc^ SSerbefferung ber SSerfet)r§mitteI ((Sifenbat)nen,

jDampffc^iffe) ancE) ben beutfd^en äRarft befd)iden !onnten, feit

ben 70er Satiren gum ©tiüftanb gebradit werben; teitweife

finb bie S3oben)Dreife fogor jurüdgegangen, aüerbingg nid^t cr=

^eblicf). Um biefe SSefdjneibung ber ©runbrente, ber einen

^ouptart be§ 58efi|einfommen§, t)anbeü e§ fic^ üor allem, wenn

üon ber „9^ot ber Sanbwirtfdiaft" bie 5Rebe ift. ©mpfinblic^

trifft aber biefer ^Rüdgang nur ben großen (S)runbbefi^ , unb

aucf) biefen nur §um Xeil. SDenn ber ^rei§brud erftredte fid^

bei weitem nic^t auf alle tanbwirtfcf)ofttic£)en ^robufte, üon

benen tiele fogar wefentlicE) teurer geworben finb; ^raftifcE) er;

tjtUxiii war er nur bei betreibe. XatfädE)üd^ gingen bie klagen

über bie „S^Jot ber Sanbwirtfd^oft" l^auptfäd)üc§ öon ben ^ro*

bujenten au§, bie ßietreibe in großen 9]tengen üerfaufen wollten.
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^11 ben feineren unb ücinften länblid^en SSetrieben ift

bie |)erabbrüdung ber SSobenretite faum fühlbar; I)ier beftel)t

bn§ ©tnfommen ber Sanbtuirte im raefentüi^cn au§ 2trbeit§=

etiifommen; bte§ ift ober in ben legten 3at)i^5e^»^ten allgemein ge=

ftiegen, auf bem Sanbe ebenfo tüie in ben ©tobten, gum großen

2;eil infolge be§ 2Bac^§tnm§ unferer ^nbuftrie unb nnfere§

2tu§enf)anbel§, ber bie ju üerteilenben ©ütermengen toefentlicf)

t)ermet)rt f)at. @§ ift audj üon guten ©at^fennern feftgefteüt

tüorben, ha^ ficf) bie Sage ber großen 9J^e^r]^eit ber bäuerlichen

Seöötferung im SSergteii^ mit ber Sage öor 20— 30 Satiren

nicf)t unertiebtic^ tierbeffert f)at. ©ie Sanbleute ^aben in biefer

3eit if)ren ^onfum öon üielerlei SBaren gefteigert; bie ©ebäube

in ben Dörfern finb in befferem 3wftan^e; ^ie So.^^ ber öffent=

ticken unb ^ritiaten Suftbarfeiten auf bem Sanbe, bei benen

biet ©elb ausgegeben mirb, ^ot fo zugenommen, ba^ man §ur

(5infd§rän!ung berfelben ftootlic^e unb fircfiüc^e 3Jia^regetn öer*

langt l^at. 2ßie gro^ bie Qa^l ber üeineren unb üeinften

tänblic^en Setriebe ift, jeigen bie 3iffei*n ber ©emerbejöl^tung.

1895 betrug bie 3^^^ ^^^ lanbmirtfcEioftlic^en ^Betriebe ber

®rö|en!(affe unter 2 ha uidEit meniger aU 58,2 % i'e^^ ßiefamt?

ja^t (3 236 367 üon 5 558317), ber ätneiten l^laffe (2 ha— 5 ha)

18,3 7o, ber britten (5 ha— 20 ha) 18 7(,- ®ie 3aI)I ber

größeren Ianbtt)irtfc|aftiid^en ^Betriebe, öon 20 ha an gerecEinet,

betrug alfo nur 5,5 "/o
"^^^ ©efamtgat)!.

Sn ber großen 9}?eI)r§o'^I ber Ianbh)trtfc^aftti(^en Setriebe,

in benen bie S3efi|er mit i^ren 3tnget)örigen felbft tätig maren,

ift fi(f)erlic^ bie (Steigerung be§ 5IrbeitleinfDmmen§ üiel ert)eb;

ti(f)er gemefen al§ ber etmoige Ütürfgang be§ S3efi^einfommen§.

Sn ben SegirJen mit ©ro^grunbbefi^ aber, in benen bie (^ut§s

befi|er unter niebrigen greifen be§ ®etreibe§ unb er{)Dl)ten

Söhnen teiben, bebeutet hod) gerabe bie Sot)nert)öJ)ung eine

SSerbefferung ber Sage ber 9}let)rt)eit ber länbtidjen Seüöüerung,

ber Ianbmirtf(^oftÜ(f)en ?trbeiter. jDie @ro^grunbbefi|er felbft

muffen fidE), ben ßJrunbfä^en unferer 2Birtfd^aft§orbnung (Srei*

{)eit unb ©elbfttterantmortltd^leit!) entfpre(^enb, mit ber teil*

lüeifen ©ntmertung ii)rer ®üter abfinben; fie muffen Slb;

fcfireibungen öorneljmen, genau tüie inbuftrielle ß^ro^unter-

nei)mer, bereu ^Kapitalanlagen burd^ eine ungünftigc S?onjunftur

im SSerte tierminbert merben. ©o gro§ ift übrigen^ bie '^ob

läge ber Ilagenbeu @5ro^gruubbefi|er nur feiten, ha'^ fie ftaat?
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tii^er Unter[lü^ung, auf Soften ber S?onfumenten, b. ^. ber

äRaffe ber arbeitenben 33et3Dlferung, bebürften.

®ie STn^eii^cn, au§ benen man eine größere ^yiotlage ber

länbürfien S3eüölferung gu folgern t>erfurf)t t)ot, finb bei ge;

neuerer Prüfung feine§n)eg§ beforgnilerregeub. jDie§ gilt fo*

Joo^I üon ber f)i)pot{)e!arifc^en SSerfc£)uIbung§[tattfti!, beren 5in*

gaben gu unüoUfommen finb, al§ ha^ fid^ ou§ ii)nen ein

9iotftanb erlüeifen lie^e, n)ie auif) ton ber ©tatifti! ber länb?

lid^en ®on!urfe. Sie Urfac^e ber ßonfurfe ift öielfa(^ ber

Umftanb, "öa^ ber ungtücEIirfie 33efi^er ber betreffenben ß)üter

biefelben beim ^oufe überga^It ober im ßrbgange ju teuer

übernommen unb infotgebeffen gu gro^e §t)pDt^efenIaften ouf

fie ge£)äuft fiatte. ^n anberen fällen berut)t ber n)irtf(i)aftlic^e

3J?i§erfoIg auf ber mongetnben Sefö^igung ber ©utgbefi^er,

ber ^ö^e i^rer unwirtfcEiaftlic^en Stu^gaben u. bgt. ®er S3c;

fi^tt)erf)fet bei SSerfteigerungen ^at l^äufig bie günftige Solgc.

ta'^ an @teße einer irrationellen eine rationelle 33ert)irtf(i)aftung

tritt; ba§ ift ein öoIf§rt)irtfd^aftIic^er @en)inn.

®en)i§ ift e§ eine ber n:)ic^tigften Slufgaben be§ ©toate§,

für ha§> 2Bot)t ber 2anblüirtf(^aft gu forgen. 2Befentü(i)e SSers

befferungen ber Sage ber beutfcEien Sanbföirte taffen fic^ gerbet;

führen burd) SSerüoÜfommnung be§ Ianbn:)irtf(^aftücE)en ^rebit*

h)efen§, burd^ 2(u§bet)nung be§ SSerfid)erung§lr)efen§, burcE) S5au

bon Sanbftra^en, @ifenbof)nen unb Kanälen, burcE) ^nbuftriali?

fierung be§ öftüc^en S)eutfrf)Ianb§, burrf) bie „innere ^otoni^

fation", burc^ fteuer|)Dlitif(^e SRa^na^men, bur(^ görberung

be§ ®enoffenf(f)aft§iüefen§ ufm. ®runbfä|(ic^ §u berloerfen ift

aber eine Unterftü^ung ber tanblüirtfcfiaftlicEien ^robu^enten

burif) Stgraräöüe, tüdd)^ bie gro^e 9JJaffe ber ^onfumenten fcfiwer

belaften. ^(grarjölle finb, tt)ie 3ööe überl)au|3t, ungeeignete

Unterftü|ung§mittel, ineil fie allen ^^robujenten o^ne Unter*

fdjieb, bebürftigen unb nicf)tbebürftigen, rt^ürbigen unb un*

lüürbigen, bie gleichen SSorteite bieten unb bat)er fefjr ungeredit

h)ir!en. @egen bie ©etreibejöHe ert)eben ficE) ober noc^ befonbere

S3ebenfen.

23ie bereits gezeigt, fteigt infolge ber ^rei§erf)Df)ung, bie

burc^ bie Bötte ^erüorgerufen loerben foll, bie Sobenrente. Sei

einem SSerfoufe ber ®üter ober bei einer ßrbteilung loürbe man
biefe (Steigerung be§ @rtrage§ natürlich in 9te(f)nung ftellen.

2)ur(i) bie ^apitaüfierung ber l)öt)eren 3flente ergibt fidE) ein
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f)öt)erer ®ut§roett. liefen er^ö^ten SSett tüütbe ber neue

53eiütrtfcf)after be§ ®ute§ ju öerginfen t)aben; b. ^. er tüürbe

mit crl^ö^ten ^^Probuftionsfoften reifinen muffen. Seine ^onfurrenj;

fäf)igfeit gegenüber ben au§(änbif(^en ^robugenten mürbe bann

mieber fo gro^ fein mie je^t. i5)ie @ri)öf)ung ber ©etreibegööe

mürbe alfo nur bem ougenblicfUc^en Sefi^er ober bem augen=

blicflid)en ^ä(f)ter bi§ jum Slblauf ber ^adjt einen Vorteil

gemä^ren. @ie mürbe ben ß^arafter einer Sapitatfd^enfung

l^oben; aber fie mürbe bie ^onfurreuäfä^igfext ber beutfrfien

(onblüirtfrf)aftü(i)en S3etriebe nicf)! bauernb fteigern.

gerner ift ju berücffic^tigen, ha}^ bie ©etreibejöffe öielen

Sanbmirten überhaupt feinen S5orteiI, fonbern nur 9ia(f)teil

bringen. 2)ie 3af)i "^^^ Sanbmirte, melcfie nic^t nur fein ®e=

treibe oerfaufen fönnen, fonbern foI(f)e§ (bjm. SCRef)I, S3rot) nod^

tlinjufaufen muffen, ift fe^r gro^, namentlich in ben haupt-

fäd^üc^ aSie^5U(^t treibenben ©egenben. ®iefe {)aben olfo ein

Sntereffe an niebrigen (Setreibepreifen. 5tu§ einem geroiffen

@otibarität§gefü^t treten ja aucf) öiele fleinere Sanbmirte für

@rt)öf)ung ber ©etreibepreife ein, auc^ menn t^nen biefelben

feinen bireften ©eroinn gemäf)ren. Sie finb fic^ ber meiteren

i^olgcn if)re§ ^anbeln§ mof)t nicf)t ganj bemüht. Sie bebenfen

nid)t, ha'^ bie Sc^märf)ung ber ^auffraft ber (Setreibe s ober

SSrotfonfumenten für fie bie nacf)teiligften SBirfungen f)at; fie

muffen e§ aber merfen, menn fie if)re SSaren, Steif«^/ 33utter,

@ier, SRilc^, ^onig, ©emüfe, Dbft, SBein ufm. auf bie ftabtifc^en

9Jiärfte bringen. ®a§ (Selb, melcf)e§ bie 5(rbeiterfrauen auf

bem SJiarfte ausgeben fönnen, mirb erften§ fnapper fein, meil

bie Qnbuftrie burcf) bie SSerteuerung ber ^^robuftion§mitteI

geläf)mt mirb, jmeiten^ meil man an ben 93äcfer bjm. ben ©etreibe*

^robuäenten me^r abgeben mu^te. ®ie 9lac^frage nacE) allen

befferen unb teureren ^robuften ber Sanbmirtfc^aft mu^ nad^=

laffen, fobalb bo§ 33rot teurer mirb. ®ie (Srfc^merung ber S"fuf)^

foIcEier ^robufte au§ bem 5luslanbe fann bie greife berfelben

tüoi)! momentan mieber ^ocEitreiben; aber e§ fann feine ftaat=

ticf)e ober fonftige 9Jia|reget bie je^igen regelmäßigen ^onfu:

menten jener ^robufte jmingen, bie teuren Saiden ju faufen;

fie merben jum großen STeil unüerfäuftid) bleiben ober erft im

greife ftarf finfen muffen.

@§ ift alfo falfdE), ba| bie beutfc^e 2anbmirtfd)aft t3or

bem 3iuin ftel;t, unb e^ bcftei)t feine ©efaljr, baß bie fojialen
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unb i^olitifc^en Öirunblagen be§ SDeutfci^en 9lei(i)e§ infolge be§

S^iebergonge^ ber länbüc^en S3euölferung erjdiüttert tüerben.

Sier 23auernftanb lüirb bem beutfdjen |)eere nac^ lüie üor

retc^ü^ 9{efruten liefern. Über bie Cnalität ber ftäbtifrfien

ober inbnftriellen S^efruten finb ja bie SJieinungen ber miüs

tärifc^en 5tutoritäten geteilt. ®ie genoueren Unterfni^nngen

über bie 2Be£)rfä|ig!eit ber länblic^en unb ber ftäbtif(i)en 58e;

Dölferung, über i^re ßörperfraft, SttteUigenj unb ^^öerläffig^

feit, I^aben bisher no(^ ju feinen ganj einttJonbfreien ©r^

gebniffen gefüfirt. «Sicher ift aber na(^gett)iefen, ha^ bie frü()er

behauptete gelüaltige Überlegenljeit ber länblid^en Seüölferung

eine ^^abel ift; e§ fann fi(f) nur um geringe Unterfi^iebe f)anbein,

bie mit ber SSerbefferung ber fanitären (Einrichtungen in ben

©tobten immer me^r öerfrfitüinben.

Stu§fd)Iaggebenb ift fcE)tie§üc^ hai S[Roment ber Duontität,
bie Steigerung ber 3^^^ ber «Solbaten. ^n einem an ben

SBeltmarft angefc^toffenen ^nbuftrieflaate fann bie Seöölferung

in ganj anberem SJia^e rt)acJ)fen aU in einem üom SBeltmarfte

abgefperrten Stgrarftaate. 5)er SBejug üon Seben§mittetn au§

bem ^u§Ianbe geftattet bie ftorfe SSoI!§oermef)rung, bereu tüir

un§ in SDeutfc^Ianb erfreuen. SDomit fteigt and) bie Bq^I ber

tüefirfä^igen jungen 9J?änner.

5Iu^erbem (äffen fic^ in einem burcf) ^nbuftrie unb Stu^en--

l^anbel bereiiiierten Sanbe and) bie finanziellen 50JitteI gur ^Be*

iüaffnung unb (Sri)o(tung ber ©olbaten, fomie gur ^rieg§füf)rung

leichter unb reicfilic^er aufbringen aU in einem Sanbe, ^a^

ganj auf feine eigenen ^robuftiöfräfte angemiefen ift. S)o§

gilt namentlich aud) üon ber S3efcf)affung einer ftarfen

irieggflotte.

Sßett entfernt alfo boöon, ha'^ bie Seteitigung S)eutf(f)Ianb§

am SSeltöerfe^r unb ta§ baburd^ bebingte SBac^fen ber ^nbuftrie

in 2)eutfcf)Ianb bie 2öef)rfroft unb bamit bie politifd^e 'S!flad)t

unfere§ $ßatcrlanbe§ öerminbert, fo ift üielme^r ba§ ©egenteit

toa^r; aU ^nbuftrieftaat toirb S)eutf(f)Ianb nid^t nur
iüofil^abenber, fonbern auc^ toaffengetüaltiger unb
^oUtifc^ mächtiger ttjerben,

2Sa§ enblic^ bie SKögtic^feit einer 5lu§^ungerung ®eutfc^;

tanb§ im Kriegsfälle betrifft, fo gef)ijrt biefe ®efa^r §u ben

oben bef^rodienen ©efa^ren, in bie eine S3Iodabe baä S)eutf(i)e
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9?etd^ Derfe^en fönnte. @ie ift aber eine ber geringeren ®e=

fotiren. ©erabe mit agrarifdien ^robuften fann jS)eutf(^tanb

niegen feiner geograptjifc^en Sage oon jefjr üerjcfiiebenen Seiten

öerforgt werben. (£§ luirb al\o fc^mer fein, bie 3ufwt)r ganj

objufperren. ^uf eine Neuerung mürbe man fic^ allerbing§

gefaxt matten muffen. ®ie befte @i(f)erung gegen biefe, tvk

bie anberen fc^Iimmeren golgen einer S^Iocfabe ift bie 33ereit=

Haltung einer ftarfen t^Iotte. 2)ie Steigerung ber ein^eimif(f)en

©etreibeprobuftion burc^ !ünftlirf)e» ^0(f)t)alten ber ©etreibepreife

mürbe bie ^onfumenten bauernb fc^mer belaften, o'^ne im ^rieg§=

falle lüirffam ju fein. „Sollte fünftig einmal, mie einft ^reu^en

im fiebeniä^rigen ^rieg, Seutfd^Ianb öon „geinben ringsum"

bebrot)t fein, — bann mu| un§ ®ott entmeber einen jmeiten

griebricö ben ©rofien fenben, ber fie in S3älbe niebermirft; ober

bie fremben ipeere fluten fiegreic^ über bie beutfdien @aue. '^n

Ie|terem gatle aber nu|t un§ bie fornmirtfc^aftlii^e Slutarüe

blutmenig — benn bann fperren bie geinbe bie ^orntran§^orte,

üernic^ten bie S^orröte ober füttern \\(i) unb i^re ^ferbe mit

bem ^orn, beffen 33efi| un§ „unabhängig öom Stu^Ionbe"

mad^en fottte." (5)ie^et.)

„ßriegerifd^e 35ertüi(felungen fc^äbigen ba§> mirtfc^aftüdfie

Seben ber Slulturftaaten in jebem t^alle, au^ menn biefe unter

SSerjicfit auf allen §anbel§t)er!ef)r mit fremben Säubern reine

„(Sigentt)irtf(f)aft" treiben mürben. S)ie befonberen @efat)ren,

meld)e fid) au§ ber SSerflec^tung ber tieimifdien SSoIfSmirtfdiaft

in ben SBettöerfef)r ergeben, finb ni(f)t fo gro§, ba'^ barau§

bie SZotmenbigfeit abgeleitet merben fönnte, auf bie @rf)altung

unb SSerme^rung ber unerme§(ic^en $8orteiIe, meldte bie inter«

nationale 2(rbeit§teitung bietet, ju tiergic^ten. SBenn ba^ beutf^e

SSoIf mit $RücEfi(i)t auf ^rieg§gefat)ren eine S3erfic^erung eiugefieu

mill, fo ift e§ beffer, bie Diififoprämie in ©eftatt öon er^ö()ten

5lu§gaben für bie Kriegsflotte aU in ber f^oi^ni erfüllter greife

ber mi(^tigften 2eben§mittel unb Sto^ftoffe ju sohlen; erftereg

märe bebeuteub billiger aU Ie^tere§." ( j)en!fc^rift ber *iüteften

ber 53erliner Sl'aufmaunfd^aft über bie S^eugeftaltung ber beutfd^en

^anbelgpolitif, 1900.)
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KufgaDcn ^i^uffdilantrö»

SDem beutfcfien 9SoIfe erh)arf)feu ou§ feiner Stellung in ber

2Bettrt)irtf(^aft §at)Ireid)e tüid)tige iinb fi^iüierige 2(ufgaben,

n)irtfd)aft§:, maä^t- nnb !uttur|30Ütijcf)e.

^nfotge ber getuoltigen ^una^me ber au§märtigen ^ntereften

®eutfrf)Ianbl ^t feine äußere 2ßirtfd;)aft§|5oIitif eine be=

ftänbig tüadifenbe Sebcntung geiüonnen. ^\)xt 3Iufgaben be^

bürfen ber forgfältigften Prüfung.

SDie äußere 2BirtfcE)aft§l3oUtit ift ©arfie bes Staates, in

S)eutfc^tonb <Baä)t be§ 9iei(i)e§. giire Orgaue finb atfo bie

gefe|gebeuben ß'örperfc^aften, ber S3unbe§rat unter bem SSorfi^

be§ ^aiferS nnb ber 9ftci(^§tag, fotüie ein S^eil ber SSerroaltung»;

bef)örben, uamentlid) ba§ StuSwärtige 2(mt, ba§ (3(^a|omt, ba§

9tei(^§atnt be§ Innern, ba§ 9teic^§marineamt, ba§ Utid)^-

poftamt. S)ie SSertretung ber ou§U:)ärtigen lüirtfc!^aftlic^en

gntereffen 2)eutfct)Ianb§ im 3lu§Ianbe fetbft ift ben ®efonbt=

fGräften, Sotfc^aften, Sftefibeuturen unb ^onfulaten übertragen.

®ie großen SSorteite, bie firf) au§ ber 2;eilnat)me am inter*

nationoten 3Serfe^r ergeben, muffen 2)eutfd)Ianb oeranlaffen, feine

internationale Stellung ju erhalten, ju feftigen unb meiter au§;

jubauen. S)a^er foüte ha^, beulfi^e SSolf alle§ tun, um ben

SSöIferüer!e{)r fo rege, fo Ieid)t unb fo fieser ioie mögüd^ ju

geftalten. (5§ fotite an ber 33efeitigung aller $öer!ei)r§;

tjinberniffe rüdtjaWoS mitarbeiten.

Seiber tut ®eutf(i)(anb bie§ gegenwärtig nur gum 2:eit.

®§ fucf)t ä^ar feinen 5lnge^örigen im 2tu§lanbe alle ^inberniffe

einer freien iDirtfd)aftüct)en S3etötigung au§ bem Sffiege gu

räumen; aber an feinen eigenen (Srenjen bereitet e§ bem SSer=

!et)r eri)ebtic^e |)emmniffe, bie in ber Ie|ten Qdt fogar nocf)

öerftärft loorben finb.

S(I§ bie erfte unb lüid)tigfte Slufgabe ber äußeren 233irt;

fd^afts^oliti! gilt bie öJeiuinnung unb @rl)altung bon au§=

tüärtigen 5lbfa|gebieten ober bie gorberung ber SluSfu^r t)ei*

mifclier (grjeugniffe. ®ie 33ebeutung biefer Slufgabe ift in

S)eutfd)lanb aügemein aner!annt.

5)ag befte SJiittel gur (5rl)altung unb ©rrtjeiterung ber

2lbfo|gebietc ift ber §anbel§öertrag. 5)a§ ®eutf(^e JReic^



^'tuBere Söirtjc^aft^poHtü. 97

|at mit faft offen (Staaten ber ©rbe ^anbelSöerträge ab-

gejc^toffen. ®te Jpanbelsöerträge jinb enttöeber Sarifüertröge,

b. f). SSerträge, burd^ bie fic^ bte Staaten öerpfli(^ten, gewiffe

6ä|e i^re§ 3offtarif§ für eine beftimmte geit S" ermäßigen

ober tt)enig[tenl nti^t ju ert)ö^en (fie §u binben), ober SJieifts

begünfttgungäüerträge, b. £). S^erträge, burcf) bie fid) ättjei

©toaten üerpf(irf)ten, ficf) gegenseitig äffe goffpolittfc^en 93e=

günftigungen gu geloätiren, bie fie ettoa einem brüten ©taate

§ugeftet)en mürben. SDie Starifoerträge entf)a(ten meiften§ aud)

bie 5Serabrebung ber gegenfeitigen 9J?eiftbegünfttgung. ^m
äJleiftbegünftigungSüer^ältnig ftanb ha^ 2)eutfci)e S^eic^ im

$5a^re 1907 mit fämtlicEien Staaten (SuropaS au^er ^^^ortugat

unb mit ben mii^tigften au^ereuropäifd)en Sänbern; an^'

genommen finb nur 33rafilien, ^i'eru, SSenejueta, $aiti, ^uba,

S^onaba unb St)ina. Sarifoerträge {)atte S)eutf(f)Ianb in ben

3a{)ren 1891— 94 mit Dfterrei(^?Ungarn, Italien, ber Si^meij,

^Belgien, 9lumänien, Serbien unb $Ru§Ianb abgefrf)Ioffen. S)iefe

finb am 28. gebruar 1906 au^er ^raft getreten, jeboc^ fämt=

tidE) burd) neue SSerträge erfe^t morben; ferner f)at ®eutfd)(anb

neue Xarifoertröge mit ©(^roeben, Bulgarien unb ©riec^enlanb

a6gefd)Ioffen. ©er Anteil ber Sarifoertragöftaaten, ber SJieifts

begünftigungSftaaten unb ber Staaten o^ne |)anbel§t>erträge

om Stu^enl^anbel S)eutfc^(anb§ ift au§ ben im 5tnt)ange mit;

geteilten STabeffen I unb II erfid)tti(^.

®ie §anbet§oerträge betreffen häufig nid^t nur bie Böffe;

fie enthalten nic^t feiten ^Ibmai^ungen über anbere für bie

mirtfd)aftlid)e Xätigfcit im 5Iu§Ianbe mic^tige Singe, fo §. 33.

über bie 3"tfiffitttg unb SSefteuerung Oon ^anblung§reifenben,

über \)a^ 9iecf)t ber Sfiieberlaffung unb be§ ©runbermerb^, über

(Sin= unb ^uSmanberung, über bie ®eric^t§barfeit, über ben

Scf)u^ Oon patenten unb SlJiuftern, über bie fonfularifd^e S3er;

tretung.

S)ät ben ^anbel§üerträgen finb üielfad^ Sct)iffal)rtl;

berträge, mond)maI oucb (5ifenbal)nüerträge üerbunben,

§ur Siegelung beftimmter !Cerfet)ryfragen, 5. 23. ber ßu^flffiittQ

§ur ^üftenfd)iffat)rt (Sabotage), ber ^afenabgaben n. bgl. ii^on

großer 93cbeutung finb and) bie internationnlen ^3oft= unb

2^etegrapt)enf üuoentionen, um bereu 5lbfd)(u& ba§ jDcutfd)e

9teid) fic^ erfolgreid) bemü{)t f)at. (Sine ber midjtigften ©in^ets

aufgaben jDeutfc^tanb» auf bem Gebiete ber 23erfef)r»politif

miü& 179: Slnibt, ®eutjd)[aub i. b. fficltiuirtjctjaft. 7
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beftef)t in ber DJJttlütrfung 6et ber ^erftcHung eineä unter;

jeeifc^en ^abelne^e» unb bei ber ^uSgeftoItung ber

gun!entelegrap!^ie. ®ie S3emüf)ungen SDeutf(i)Ianb§, im
95erein mit granfreid^, 9tuf;Ianb unb 5Zorbamerifa, taS^ gro^e

englifcf)e ^abelne| au§ mac^tpoIitif(f)en ©rünben burd) ein

nic^tenglifrf)e§ ju ergänjen, mürben bereite (@. 29) ermäJ)nt.

^eim 9I6f(^Iu§ öon ^anbet^?, (5rf)iffa'^rt§s unb ä^nlidien

SSerträgen fpiett bie allgemeine ^olitif oft eine gro^e 5RotIe.

^olitif(f)e f5i^eunbf(i)aft erleiiiitert bie SInfnüpfung mirtfd)aftli(f)er

SSejie^ungen; ba§ kmeift 5. 93. i>a§ SSert)äItni§ be§ SDeutfi^en

9ftei(^e§ ju £)fterrei(^= Ungarn unb ju ^toüen. ®ie ma(i)ts

|3oIitif(i)e 3ufammengef)i3rigfeit füf)rt gumeilen ©emeinmefen, bie

\i(i) mirtfdiaftspolitifc^ getrennt ^aben, mie ©nglanb unb feine

„autonomen" Kolonien, ju gegenfeitiger joUiJoIitifcfier

^orjug§bet)anb(ung. gür ben mirtfc^aftlii^en 9Ser!e|r

2)eutfc^Ionb§ mit ^anoba, (Sübafrifa unb S^Zeufeelanb ift e§

nacf)teilig, ha'^ beutfc^e SBaren bort mit p^eren Rotten belegt

merben aU engüfd^e. '^üx ®eutfcf)Ianb ungünftig finb auc^ bie

5oII|30ütif(f)e Seborjugung, bie granfreid) feinen Kolonien

gemät)rt, unb bie ^Regelung be§ 9Ser!et)r§ ber SSereinigten

Staaten öon 5lmerifa mit ben ^Ijili^^inen unb mit ^uba.

©benfo !ann ba§ Seftreben ber S^orbamerifaner, fic^ in ßentral;

unb ©übamerifa eine tüirtfc^aft§poIitifcf)e SSorjugöftellung ju

erringen, für ben ^uBenfjanbel ®eutfd;Ianb§ gefät)rü(f) merben.

5Da§ 2)eutfd)e 9ieic^ f)at e§ ba'^er mit Siecht all feine Slufgabe

betrarfitet, feinen Slnge^örigen mögtid^ft in allen Säubern mirt^

fd^aftlic^e @)Ieic^bererf)tigung gu öerfi^affen ober ju er;

t)atten.

®iefe§ Biel ifirb in ber 9f?egel burd) bie bereits ermähnten

fogenannten „9!)leiftbegüuftigung§üerträge" erreid)t. ©egen*

über gemiffen Sänbern be5eid)net man bie ^olitif ber mirtfdiafts

ticken (55Ieid)fteIIung neuerbingg al§ bie ber „offenen Xür'''.

S)ie ^olitif ber „offenen Xür" ftet)t im ©egenfafe jur

^olitif ber „®inf(u^fp^ären". @§ t)anbelt fid^ I)ierbei um
Sauber, Ut fic^ in einer gemiffen 3tbt)ängig!eit öon ben @ro§;

möchten bcfinben unb nid)t ftarf genug finb, fremben SBaren

nad) eigenem (Srmeffen i£)re „Stür" entmeber ju öffnen ober ju

berfc^tiefen, mie ®t)ina, ©orea, äJJaroffo. ^eiften§ berfui^en

in folc^en göllen bie nädiftbeteiligten Staaten, fid^ gelüiffe

„(Sinf[u^fpf)ären" ju filtern, b. ^. ©ebiete, bereu mirtfc^aftlidie
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©rfd^üe^ung iinb 3Iu§nu|itng fie tf)ren eigenen 5tnge|örtgen

üorbe^Iten njollten, fo in K§ina, tüo bie Üiuffen bte ipanb

Quf ben 9lorben, bie granjofen auf ben ©üben unb bie @ng*

länber auf bie SJiitte, ba§ ^angtfebeden, legen lüollten. 5)a§

(Singreifen anberer ßJro^mädite, in S^ina ta^ 2;eutf(^Ianb§,

ber norbamerifanifrfien Union unb ^apanS, füfirt bann bi§5

seilen ^ur 25erfünbigung be§ @runbfa^e§ ber „offenen Zixx"

im ganzen Sanbe unter ^Sefeitigung ber @onberanfprüc§e.

©ntfi^eibenb finb babei bie poIitifc|en 9}iad)tt)erl)ältniffe. SSe-

fte^t unter ben ©roBmäi^ten ein „©letdigemic^t", fo fc^eint e§

angemeffen, olten bie „Sür" ju ben fdiicadien, meift \ä)\td)t

regierten unb roirtfcfjaftlic^ gurüctgebüebenen Staaten offen*

jufjolten. (Sine (Srfd^ütternng bei „(^(eic^getoid)t§" aber f)at

l^äufig ba§ äeitmeilige 2(u§fd)eiben einiger Konfurrenten jur

golge; unb bie übrigen traiiiten bann fofort nad) «Sonber^

öorteilen. (S§ ift nicf)t möglich, grunbfä^Uc^ §u entfrf)eiben,

todä)t ^^DÜtif bie richtige ift, in^befonbere für 2;euti^Ianb.

S)ie ®eutf(i)en muffen im allgemeinen banacf) ftreben, fic£) alle

©ebiete für i^re Unternel)mung§(uft offenju^aüen, fic^ alfo

ber (SJelüä^rung üon ^^rioilegien an (Snglänber, granjofen,

JRuffen uftt). lüiberfe|en, bürfen aber audj bafür, ha bie „'»^olitif

ber offenen 2;ür'' auf ©egenfeitigfeit berut)t, feine SSorrec^te

für fid) beanfprudien. ^n gemiffen j^äüen fann e§ jebo^ auc^

angemeffen fein, bie tt)irtfd)aftlid)en Gräfte Teutfc|Ianb§ auf

beftimmte ^^unfte ju fon^entrieren, um baburc^ in ben be*

treffenben ©ebieten größeren (Sinflu^ ju erlangen unb, geftü^t

auf bie fo gefdiaffenen ^ntereffen, bei etmoigen ÜZenüerteilungen

öon ^Territorien erfolgreidjc ©onberanfprüdje ert)eben §u fönnen.

SDen SSölfern, meld)e in ber SBeÜpoüttf nor S;eutfd^Ianb einen

jeitlid^en SSorfprung ^obcn, namcntlid) bem engüfc^en, ift biefe

2trt, @jpanfion§poIiti! ju treiben, fet)r geläufig. 2)0» beutfd^e

SSoIf mu§ fic^ erft an fie gen)öl)nen. ®§ lüirb in 3«^unft auf

biefem (SJebiete nod) öiele auBerorbentüd) fdimierige (Snt*

fd)eibungen ju treffen Ijoben. Qu ber SBeltpoIitif ift \a noc^

aüe» in beftänbigem %iü^. ^mmcr neue '»Probleme taud)en

auf; immer neue S^erfi^iebungen treten ein.

5tu§er ber (5)Ieic^bered)tigung im eigenttid^en §anbelä=

oerfe^r ((Sin? unb 3tulfu^r) mit ben neu jn erfc^Iie^enben

Säubern ift hk ©tcid^berec^tigung bei tnbuftrieüen unb Üserfebr»:

unternetimungen in Gebieten mic (St)ina, 9}iaro!fo ufiu. öon

7*
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großer 33ebeutung. 5Ra(^ bem bisherigen ©prai^geBraud^ ift

e§ giüeifeltjaft, ob fic^ ber ©runbfa^ ber „offenen Sür" ani)

ouf jolciie Unternet)mungen erftredt. ^ur 3nangrtpa£)me ber

Unterncljmungen, alfo §. 33. jur Stniegung üon SSergn^erfen, jum
S3au üon (gifenbal)nen unb ^öfen, gur (äinridjtung üon @(|iff=

fal^rtSünien, bebarf e§ meiftenS einer befonberen (£rlaubni§ oon

feiten ber 9tegierung be§ freniben @ebiete§, einer „^onjeffion".

2)ie Erlangung don geeigneten „^onjeffionen" für it)re 9tn;

gel)örtgen in ®t)ina, im türfifd)en 9iei(i)e, in Tlavotto, in

(Sübamerifa ufto. betrachten bie ®ro^mä(i)te aU eine i§rer

tt)i(^tigften 2tufgoben. 33eftänbig finbet in ^efing, ^onftantinopel,

?5e§ ufiü. ein Söettbeioerb ber S3ertreter ber derfc^iebenen 3Jiäd)te

um SSergmerM*, (Sifenba^n^, @(f)iffa^rtg ; unb fonftige ßon*

geffionen ftatt. S)ie beteiligten unternef)mungÄluftigen Greife,

SSertreter beftimmter ^nbuftrien unb f^inonägruppen, treten be^s

megen läufig in 5üf)Inng mit ben auSmärtigen ?(mtern ber

einzelnen Staaten nnb empfangen üon if)nen 9tat unb iöeiftanb.

@o ift e§ auc^ beutfd^en Unternet)mern mit |)ilfe ber SSertreter

ber 9ieid)§regierung gelungen, in ^ufunftäreic^en Gebieten be»

2lu§Ianbe§, namentlich in S5orberafien, in St)ina unb in @ubj

amerifa, mertooHe S^onjeffionen ju erfialten. ^n ber te|ten

3eit ift ba§ jS)eutfc£)e 9?eid) bemüt)t, in biefer ^infid^t auc^ in

SUJaroffo unb 3tbeffinien bie ^ntei^cffe^ feiner 3tnget)örigen gu

förbern.

Sitten biefen 93eftrebungen gur görberung ber 5tn§fuf)r

beutfd^er Söaren unb jur SBa^rung ber beutfc^en n)irtf(^aftlid)en

Sntereffen im 5(u§Ianbe foüten SRa^regeln gur görberung
ber (Sinfuf)r frember Söaren |)aroIIeI get)en. "^k ganje

^Beteiligung om SSeltoerfefir t)at ja fct)Iie^Iic^ nur ben einen

Qwtä, einen mögtid;ft großen ^eil ber (Sr^eugniffe frember

Sänber bem beutfd)en S^olfe gur ^onfumtion sujufüiren. 5)ie

©infn^r ift ber Qw^d ber 2lu§fu|r. ^e größer bie StuSfu^r,

befto größer anc| bie ®infuf)r, unb umgefe^rt. Seiber finb

biefe einfallen, grnnblegenben (Sä|e meit baüon entfernt, fid^

in ©eutfd^lanb allgemeiner Stnerfennung ju erfreuen. ®ie

gegenttjärtig im S3unbe§rot unb 9ftei(^§tag ma§gebenben SBirt;

fd)aft§)3oIitifer betrachten e§ nic{)t etmo aU i^re 5tufgobe, bie

@infu|r frember SBaren ebenfo jn fijrbern mie bie ^uSful^r

beutfd)er 2Baren; im Gegenteil, fie galten e§ für riditig, bie

(Sinfut)r auälönbifctier ^robufte ju erfc^ttjeren, t)auptfäci)licf)
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burc§ S'öUt, bte in le^ter Seit §um %tii noc^ ftor! er^öf)t Jüorben

finb. ®ie ©infutjrpoüti! be§ ®eutfc^en 9^eic^e» ftet)t in

jc^roffem ®egenfa| ju feiner 9(u§fu^rpoIitif nnb rei^t burc^

i^re SSer!e^r§feinbiid^feit §um großen Xeil ha^ nieber, h)a§ bte

öerfe!^r§frennbti(f)e ^2ht§fuf)r)3oIiti! müf)fam aufgebaut f)at. Unfer

großes SSorbilb auf bem Gebiete ber Söeltirirtfc^aft, Snglanb,

ift in feiner |)anbeBpolitif folgerichtiger gelüefen; e§ t)at nict)t

nur im Stu^Ianbe, fonbern and) an feinen eigenen (SJrenjen,

öon wenigen j^inanjäöllen abgefe^en, bie 3Serfet)r§f)enininiffe

au§ bem SBege 5U räumen berfucfit unb, fomeit e§ in feiner

Tladjt ftonb, olfo öor ollem im eigenen Sanbe, ben greit)onbeI

burc^gefü^rt. S)eutf(f)Ianb ^at aßen ÖJrunb, bem engüfrfjen

SSeifpiet 5U folgen unb — nienn auc^ nic^t |5lö|Ii(^ auf einen

iS(i)tag, fonbern fcfirittn^eife nad) einem iüo^Iüberlegten ^lane —
bie 3oßf<^i"önfen ju befeiligen. (Sin gebilbeteS, fopitaIrei(^e§

unb arbeit§tü(f)tige§ SSoI! mie ha§: beutfd^e bebarf be§ ^oU-

fd^u|e§ ebenfomenig mie ba§ englifdje.

®§ ift t)ier nic^t ber ^la^ §u einer einge^enben Erörterung

ber@tunbfä|e ber §anbeI§poIitif. ®ie großen lüirtfc^aftic^ unb

fojialpolitifc^en SBorteite be§ greit)anbel§ tüerben in ber 2:t)eorie

bon faft allen ^erborragenben gacEiteuten anertonnt; nur bie

praltifd^e ®ur(^fül)rbarfeit ber ©runbfä^e be§ freien SSerfe'^rg

unter ben gegenn)ärtigen realen SSert)äitniffen in ®eutfd)Ianb

mirb bon manctien beftritten; ober e§ mirb lüenigften» bon geit*

heiligen ©egnern be§ ?5rei^anbet§ auf getbiffe 9Jad)teite unb

®efa{)ren l^ingelbiefen, bie mit feiner (Sinfü^rung in 5)eutfc^tanb

berbunben fein loürben. (S§ ift gerabe in ben (e|ten Sorten
unenblid) biet über biefe gragen gefdiriebcn Sorben, o^ne ha^

bi§t)er eine Übereinftimmung tjerjuftellen luar. ^ier mögen nur

einige fünfte, bie praftifd^ mi^tigften, fur^ befprod)en merben,

bie bei ber (Erörterung bon ßotifragen unter ben f;eutigen 3Ser#

l^ättniffen in SDeutfd^Ianb beachtet tnerben muffen.

®ie heutige 2Birtfd^aft§orbnung beruf)t in allen Kultur*

ftaaten auf bem ©runbfa^ ber greif) ei t. ^eber fotl frei be^

ftimmen, n)ie er feine 5(rbeit§fraft unb fein Kapital berioerten

Ibill. SSom freien SBettbeiberb ermartet man bie größte 5ln=

fpannung aller ^röfte unb bamit bie prfifte ©rgiebigfeit ber

^robuftion. ®ie (5)efamtl)eit, b. f). ber ©taat, bie (Semeinbe, bie

beruflid^e Korporation uflö. f)at atfo barauf bcr5irf)tet, bem
einäcinen boräufd^reiben, lba§, mann, tbie unb loo er probuäieren
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foll. Slllerbtngg finben fic^ man6)txUi Slbtoeirfiungen öon btefer

Siegel, g. 93. in ber ©etnerbeorbnung jum ©c^u^e ber gntereffen

ber SIrteiter. Stucf) ber ©c^uljoll fteHt einen SSerfuc^ §ur ftaat#

tid^en ßeitung ber ^robuftion bar. ^n Staat f(f)reibt

5rt)ar nic^t unmittelbar tior, lüeli^e SBaren im ^ntanbe ^robu^iert

iüerbcn f
ölten; er beeinflußt aber bie ^robuüion mittelbar,

inbem er ben einen intänbifrfien (Srlt)erb§ätDeig burd^ gern=

t)attung ber on§Iänbif(f)en ^onturrenj förbert, ben anberen, tttva

burcE) SSerteuerung ber 9io^j unb §iIf§[toffe, terlümmern tö^t.

(So mirb er, I)ier förbernb, bort f)emmenb, 5um ^Sormunb ber

SSoIf^tüirtfc^aft, jum n)irtjrf)aftlicf)en „©r^ietier" be§ SSoIfe§. ©§
fragt fic^, ob er §u biefem 5(mte gegenloörtig in 2)eutfcE)tanb

befonber§ befähigt ift, unb ob bo§ beutf(f)e SSoIf biefer Seitung

bott oben bebarf.

Söenn ber (Staat burc^ ein 9J?a(i)th)ort, tüie bie geftfe^ung

eine§ 3oltte§ auf gelüiffe frembe SSoren, einen neuen (5rttjerb§s

5tt)eig, dtüa bie geingarnfpinnerei, in§ Seben ruft ober einem

fdion öorf)anbenen 5ur gri)^eren ©ntlüidetung t3ert)ilft, fo feigen

biete in bem ^i^h^öifiS eine ^ofitiöe 93ereicE)erung unferer 3SdI!§«

tt)irtfc^aft, ftiie man fagt, ein „reineS ^Iu§". ^n SBafjrfieit finbet

ober nur eine SScrfd^iebung inner^olb ber SSoifSföirtfcfiaft

ftatt. ®em ^Iu§ fte^t ein 9Jiinu§ gegenüber. S)enn bie nationalen

^robu!titi!röfte, ^a^ital unb SIrbeit, Juetc^e ficE) infolge ber

joHlJoütifc^en 93egünftigung ber geingarnfpinnerei gutüenben,

werben baburd^ jeber anberen |3robu!tit)en SSermertung, bie fie

fonft gefunben ^ahtn tüürben, ettna in ber (SIo§inbuftrie, im

SSergbou, in ber SBeberei, in ber cEiemif^en ^nbuftrie, in ber

2anbiDirtf(i)aft, entjogen. S)iefe le^teren Bloeige leiben bann

unter bem mangeinben Buftu^ bon Kapitalien unb 5Irbeit§!räften.

(S§ fragt fic^ unter folcfien Umftänben, ob bie eine ober bie

anbere SSerlüenbung ber nationalen ^robn!tib!räfte gtbedmä^iger

ift, bie bon ben Unternefimern bei freier S?onfurren§ aU geirinn=

bringenbfte getbäf)Ite ober bie bom Staat empfol)Iene, bgm. me^r

ober weniger aufgejtbungene. ®ie grage ift nur bon %aU gu

%aU äu entfd^eiben. @§ fommt barauf an, ob bie pribaten

Unternehmer ober bie ftoatücfien Organe bie größere mirtfc£)aft;

lirfie (Sinfic^t, 5ln)3affung§fä^ig!eit unb gnitiatibe befit^en. @§

!ann fein, ba^ ftaatlic^e Drgane, §. S9. fjerborrogenb begobte,

im 3(u§(anbe gebilbete unb begüterte ?\ürften, W Staat§=

Untertanen fo fet)r on tbirtfdiaftüd^en gät)ig!eiten übertreffen,
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bo^ bie ftaatli(i)c Seüormunbung bem SSoIfe äum Segen gereichen

fann. ^a^ gilt 5. 33. öom ÖJro^en ^urfür[ten unb öon griebricf)

bem ßJro^en, bie mit ©rfolg bemut)t maren, i^re burc^ ßrieg,

©eud^en ufiu. verarmten unb entmutigten Untertanen ju n)irtfcf)afts

Ii(^en gortf^ritten §u erjie'^en. @§ gilt aurf) tüot)I norf) gegen*

njärtig öon mand^en in ber Kultur äurücEgebliebenen SSölfern. 3tber

e§ gilt filier nirf)t Oont heutigen n)irtf(i)aftli(f) fo tjodientn^idelten

Seutjrfienä^eic^e mit feiner gütte ton fadEifunbigen, fapitalfräftigen

unb energifd^en Unternef^mern. 2lu(f) griebric^ Sift, ber gro^e

3tnma{t ber ©(fiu^jöüe für ba^ jDeutfd^Ianb ber erften ^älfte

be§ 19, ^a^rljunbert§, ^at immer betont, ha^ ber BoüfcEiu^
nur auf einer nieberen Stufe ber njirtfi^aftlid^en ©nt*
n)i(fetung einen Qmtd ^aht unb nacf) öoHbrodjter gemerblii^er

(är^iefiung be§ SSoI!e§ h^egfallen muffe. (Snglanb beburfte

nac^ £ift§ 5Infi(f)t fc^on bamal§ ber ftaatlid^en S3eüor*

munbung nid^t me^r; toieöiel weniger ift ha^ beim
l^eutigen 2)eutfd)Ionb ber gaül

2:atfäc^Ii(i) ift gu befürchten — unb leiber aud^ ertüiefen—

,

bo§ ber «Staat \id) in ^eutfd^knb nur fe^r frf)IedE)t jum 5?or;

munb be§ 35ol!e§ auf bem ©ebiete öon Raubet, ^nbuftrie unb

Sanbwirtfc^aft eignet. @§ !onn nirfit ausbleiben, ha^ er

geiler über ge{)Ier begel^t. SDie ftaatlid^en Organe, dJlt^v

I)eiten im S3unbe§rat unb 9teid)»tag fort)ie bie Beamten,

finb gur Seitung ber taufenbfältig öerämeigten nationalen

^robuftion nid^t fo befäbigt mie bie priöaten Unternet)mer; e§

fe^It i^nen bie auSreii^enbe @adE)funbe unb bie gäljigWt ber

Stnpaffung an bie beftönbigem, oft rafdiem 2Becf)feI unterttjorfenen

h)irtfd)aftlirf)en Sebingungen. ®ie ftaatüd£)en Drgane finb on ben

SBirfungen ber öon it)nen öerurfadf)ten ^robu!tionäüerfrf)iebungen

nicE)t unmittelbar intereffiert; ber ©eloinn au§ ätuedtmä^igcn

^anblungen föüt i^nen nid^t ju; bei get)Iern braudfien fie ben

(gd^aben nid^t ju tragen. Sie geraten leicht in SSerfuc^ung,

einen fd^madfien unrentabeln (SrmerbSsmeig 5U förbern, nur rt)eil

er notteibenb ift unb ^ilfe begct)rt, oJine ernft^aft ju prüfen,

ob er natürlidje SebenSfä^igfeit befi|t; unb fie öergcuben auf

biefe SSeife nationate ^robuftiofraft, bie in anberen gefunben

@rlüerb§5n)eigen gut gebrandet merben fönnte. 2)ie ftaatlid^en

Singriffe in bie ^robuftion führen öietfad^ andf) baljin, "Oa^

ftcft in mnnd^en (Srmerbgjmeigen bie burrf)f(i)nittlidf)e ^robuftiüität

minbert, ba bie fünftlid^e ^^reiSfteigerung aurf) bie Stu^nu^umg



104 V. 3BeItirtrtfcf)aftIi(i)c unb it)cttpoUtif(f)e 3(ufgaben 2)eutf(i)tanbl.

ntinber günfttger $robuItton§Bebtngungen geftattet. t)k !ünft=

lid^e (Steigerung ber S^entobilität f)at t)ier eine lt)ir!ü(f)e SSer;

ntinberung ber ^robuftioität, atfo einen üolfsnjirtjdiaftlidien

SSerluft äur i^olge. 3e^ter, bie |3rioate Unterne'^mer gemai^t

^aben, luerben burc^ ben freien SSettbenjerb xü\^ forrigiert.

^at aber ber «Staat get)Ier gemacf)t, b. f). bie ^robu!tion in

falfd)e Sahnen geleitet, fo tüerben bie Übeln folgen berfelben

iei(f)t üereiüigt. jE)ie üom Staate tjeranlafeten gei)Igrünbungett

ert)alten aU „notleibenbe" öielfacC) öom (Staate iüeitere Unter«

ftü^ungen unb bilben bann eine bauernbe Selaftung ber 9Sot!§s

iüirtjrf)aft.

gür 5)eutfd)tanb ift atfo bie 3eit gefommen, mit bem

3olIfd)ut}, bem fogenannten ,,©(i)u| ber nationalen Strbeit", ber in

S2Sirflirf)feit eine unnü^e SBeoormunbung, oielfocf) eine geffelung

ber nationalen SIrbeit ift, §u brechen.

5(uf bie gro|e fostalpoUtifcJie S3ebeutung ber ^eilna^me

am 2ßeItoer!et)r ift fc^on oben t)ingen}iefen tuorben; ber SBegs

fall ber ®infut)r5ölle fteigert ben 2BeItüer!et)r, üor aüem §iim

2öo{)te ber arbeitenben klaffen.

2Bie tüürbe unfer poIttifc^e§ Seben gelüinnen, trenn ber

unt)eiloolle, oft gerabeju üergiftenbe Streit um bie ^öi)e ber

©infutirjötle („SSrotrou^erl") au§ ben öffentlichen Erörterungen

au§gefd)altet mürbe. Sc^on ^. b. Xxdt^djk t)at e§ lebiiaft

beflagt, ha^ bie fc^u^göllnerifc^e 2(gitation burci^ bie Slnreijung

5um Kampfe um materielle &üttv bie foftbarften ibeellen (SJüter

ber Station f(f)äbigt.

2)te öorftet)enben Minderungen bürfen, toie fcE)on bemerft,

ni(i)t fo üerftanben merben, al§ fofiten aüe beutfc^en @infui)r;

göüe fofort mit einem ©t^Iage befeitigt merben. ©in plö^lic^e§

SSorgef)en, ha§> nic^t mit ber t)iftDrifcJ)en (Sntmicfelung ber irirt;

fcbaftlic^en S^ert)ältntffe rechnet, !ann nur üon boftrinören ^ana«

tüern angeraten merben. @§ mürbe Ijeftige (grfct)ütterungen im

beutfcöen SBirtfrf)aft§leben tieroorrufen, üiete Kapitalien entwerten

unb Mtrbeitöträfte brarf)Iegen. 5iber fcfirittmeife, nac^ einem feft

beftimmten, ben ^ntereffenten befannten ^lane fottfen bie 3öHe

ermäßigt merben, bi§ fie naä) einer 9teit)e öon ^afiren ganj

megfielen. ®ann fönnten fic^ ^robusenten unb Konfumenten

ben neuen SSer^ältniffen rerfitjeitig anpaffen; bie Übergang^;

fc^mierigfeiten mürben öerringert; unb bie notmenbigen Ums

bilbungen im SGSirtfc^aftrieben, bie auf bie ^auer öon großem
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9k|en fein tüürben, !önnten fid^ of)ne erl^ebtic^e ©in^u^en

öoHäie^en,

(Sg foü auc^ nid^t tierlangt tuerben, bo^ ki ber 9?eform

unbebingt rabüal mit allen ßöllen oufgeräumt h)irb. 5ludf) in

biefer ^infid)t ift üor bem S;oftrtnari§mu§ ju Warnen. S(u§s

naf)nten, ettüa jur Slbtüenbnng einer befonberen S^otlage, in bie

ein (Srloerbsslpeig äeiltoeüig geroten i[t, ober gur ©rreid^ung

finansieHer (ginansjöHe!), politifcfier (SBaffeneinfuJirl), fonitärer

(SSie^einfufirl), fittlidier (33rannttt)eineinfu^rlj unb anberer S^dt

finb fe^r n^o^I benfbar unb p recf)tfertigen. Säuä) bie ^rogis

ber ©nglönber !ennt foIc!^e SluSnal^men. (5§ muffen aber 2Iu§;

nahmen bleiben, ©er ©runbfa^ be§ „(S(^u|e§ ber nationolen

SIrbeit" felbft ift auf bie j^auer in einem mtrtfrf)aftlitf) fo fort;

gef(i)rittenen Sonbe Wie ®eutf(^(onb ebenfo un{)aItbor lüie in

@nglanb. —
f^erner ge'^ört §u ben Hauptaufgaben ber äußeren SBirts

fd^aftspoüti! be§ SJeutfc^en 9fiei(^e§ bie tnirtfcEiaftlid^e dln^hax-
marf)ung ber beutfd^en Kolonien. @§ ift gerabe^u eine

©^renfac^e be§ beutfc^en SSoIfe§, ha^ ficf) fo lange öon ber

eigentü(i)en ^oloniatpolitif fernhalten mufete, je^t ju geigen, 't}a^

e§ feinen neuen folonifatorifd^en Stufgaben öott gelüoi^fen ift.

S)ie ®eutfc^en fiaben im SJ^ittelalter in ber S3efiebtung unb

93etüirtfd^aftung öon 9ieulanb ®ro^e§ geleiftet unb fic^ anä) in

ber S^eujeit bei ber ^olonifation unter frember ?5Iogge, nament?

lid^ in 9iorb; unb ©übamerifa, borjüglid^ belüäfirt. 9^un gilt

e§ 5U bemeifen, ba^ hav beutfrfie S^olf au§ ben bi§ je^t menig

erf^Ioffenen (SJebieten 2tfri!a§ unb Djeanien^, in benen S3i§;

mard^ ftarfer 2lrm bie beutfcfie S^agge gef)i^t f)at, einen loert;

bollen S3efi^ unb eine @tü|e ber f)eimatli(f)en Waäjt mai^en

fann. j5)ie 5(nfang§f(f)mierig!eiten, meldie bie beutf(^e ^olonifation

gu überwinben ^at, finb naturgemäß fef)r erf)ebli(^. Srft all;

mä^Iic^ finben fii^ ^erföntidjfeiten, bie ber l'öfung ber neuen

2lufgaben geloac^fen finb, S^ed^nifer, ßaufteute, ^flan^er, 58e=

omte uftt). Si^i^tümer, Sef)Ifd)täge unb (Snttäufrfjungen finb in

ben erften ^o^ren unb ^afirgelinten unöermeibüct). Stber ba§

beutfi^e SSoIf würbe ficf) felber untreu werben, wenn eio firf)

burd^ anfängticEie 9J?ifeerfo(ge unb bie Sangfamfeit be§ gort;

fd)ritt§ feiner STotonifation entmutigen ließe. 5(nbere $8ötfer

finb auf ö^nlid^e ©d^wierigfeiten geftoßen, tjaben gleid)fall^

teilweife 9}?i|erfoIge ergiett, muffen üielfod^ nod^ gegenwärtig
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gro^e Stnj'trengungen marfien unb Dpfer bringen, orbeiten aber

unerj(^rocfen lüeiter; imb if)r ftanb^afteS Bringen toirb auä)

enbltrf) immer tüieber mit Srfolg gefrönt. S^'ein B^Jetfel, ha'^

üu<i) in ben beiitfi^en Kolonien Wut, SluSbauer, pflichttreue,

2Siffcnjd)aftücf)feit unb @rünbU(f)feit grü(i)te tragen werben, an

benen ha§: beutf(^e SSoIt feine greube ^aben fonn. ©erabe in

ber legten 3eit ift in ber beutf(i)en ^otonialijolitif eine SBenbung

jum SSefferen eingetreten. S^amcntütf) ^at man fiel) baüon über=

jeugt, ba§ e§ jur fru(f)tbringenben (Srfd)üe^ung ber beutfdien

@c^u|gebiete junöc^ft ber ^tufföenbung üiet größerer ^rioater

unb ftaatlic^er Kapitalien bebarf, al§ man biSl^er anna'^m, unb

man ift aud) bereit, me^r ®elb für fotoniole Btt'ecEe flüffig ju

ma(f)en. (Srfreuliif) ift inSbefonbere, ba^ größere SOfittel für bie

|)erftel(Iung befferer SSer!e^r§einri(f)tungen, bon SBegen, ©tfen^

batinen, ^ofenanlagen, ^^elegra^fienlinien ufm., aufgebracht

lüorben finb. ®iefe SSer!et)r§einri(^tungen finb bie ©runblagen

unb SSorbebingungen geminnbringenber ^robuftion unb erfolg;

reidien ^anbel§. SSon großer Sebeutung ift aud) bie ein*

geleitete 9ieuorganifation ber SSerföattung ber beutf(^en

Kolonien.

Unter ben SJiittetn jur ©tärfung ber Stellung S)eutfc^;

Ionb§ in ber SBetttoirtfc^oft finb ferner bie in erfter Sinie nicEit;

loirtfc^aftlic^en, üielmebr oHgemein fulturellen unb nationalen

Seföeggrünben entf|3ringenben 9}Ja^regeIn gur @rt)altung be§
2)eutfcf)tum§ im 2lu§Ianbe gu nennen. SBenn rt)ir bie

beutfdie 5Iu§manberung nad) ©egenben knien, in benen unfere

SSoIfggenoffen nid^t unmittelbar ÖJefa^r laufen, i^re ©prad^e unb

(Eigenart ju öerüeren, loenn mir bort bie (Srrid^tung beutfd^er

@d)uten, Sibliot^eten, Kird^en unb Kran!ent)äufer förbern unb

ouf biefe unb onbere 2öetfe ben 35ereid) beutfd)er Kultur qu^j

be^nen, fo pflegen loir bamit nid)t nur unfere foftbaren notios

noien ßJüter, bie (Srrungenfi^aften unferer beutfd^en @eifte§:

I)elben, fonbern bienen and) ben mirifd^aftlid^en ^ntereffen unfereS

SSaterIonbe§. 5)enn ber mirtfc^aftüdie SSerfe^r entmidelt fid)

um fo Ieid)ter unb geftattet fi(^ um fo intenfiüer, je metjr ful=

turelle unb notionate ?tn!nüpfung^pun!te t)orf)onben finb. SSo

in ber grembe beutfd^ gefproc^en mirb, mo beutfdie ©itte

maltet, mo beutfd^er ©efd^mod f)errfd)t, mo ber beutfdie 9Jame

geoditet mirb, i)a tann auä) ber beutfdie Kaufmann leichter feine

SBaren abfegen, ba mirb audj immer mieber ber SSunfc^ ouf=
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aller 3trt, anä) tüirtjc^aftlicfie, mit tt)m aufred^tjuerfialten.

ytiä)t 5U öergeffen finb enblicf) bie mtlitärijc^en 9JJa^=

natimen gum (Sd^u^e be§ auSlüärttgen 2Serfef)r§. 2Bir muffen

baöor fieser fein, ba^ ha§: funftöoHe unb Joftbare ©etüebe ber

SBeItlüirtf(f)aft :pIö^IicE) burrf) rofie ©etüalt gerriffen h)irb, unb

ha^ tDir bon ben für un§ je^t unentbefirlic^en überfeeifc^en

93eäug§= unb 5lbfa|mörften burd^ feinblicfie ©treitfräfte ab'

gefdinitten n^erben !önnen. jDiefe gorberung erfd^eint t)ier gmar

at§ bie te^te; aber fie ift n)ot)t bie tt)i(f)tigfte öon allen, fo

lüid^tig mie ha§ @ebot ber Selbfter^altung für ben einzelnen

9)ienf(^en. S)ie furchtbaren folgen einer S3Iodabe unferer (Sin-

unb 2lu§fu^r^äfen finb oben bargelegt lüorben. SBir muffen

fuctien, biefen ©efa^ren bur^ bie ©cfiaffung einer ftarfen @rieg§;

flotte öorgubeugen. SDie Soften einer fotc^en glotte finb, n)ie

oben bemer!t, bie ^rämie, bie für bie SSerficfierung be§ SeftanbeS

unfere§ gewaltigen überfeeifc^en SSerfef)r§ gejatilt Werben mu§.

SSeite Greife be§ beutfd^en SSoIfeS l^aben erft in le^ter ß^^t

begonnen, bie S^otWenbigfeit einer foI(^en weit öorau§frf)anenben

^oütif ein^ufefien. gür ben S3au einer größeren Slnjat)! bon

Ieiftung§fä^igen ^rieg§fii)iffen ift burc^ bie beutfrfien glotten^

gefe^e geforgt. Ungelöft ift jeborf) no^ bie ?lufgabe ber (Sr^

langung üon geeigneten <Stü|^un!ten für unfere gtotte über

See. SSir befi^en gegenwärtig nur einen folrfien Stü^punft,

nämüc^ ^iautfc^ou. Unfere afrifanifc^en unb i^aäififcEien Kolonien

finb in biefer ^infid^t norf) nic!^t uu|bar gemod)t worben.

(Sngtanb befi^t bagegen fotd^e jum @rf)u| be§ überfeeifdfien

SSerfe^r§ unb ber Kolonien unbebingt notwenbigen @tüt^pun!te

in fe^r großer S<^^, barunter ©eefeftungen erften StangeS wie

ajlalta, bie SSermubasinfeln, ^aüfag unb $8ancouöer, unb oiele

befeftigte ^o^Ienftationen. Slurf) ^ranfreicf) üerfügt über tter=

f(^iebene wertoolle «Stü^punÜe biefer 9lrt in Slorb?, SBeft= unb

Dftafrifa, auf SJ'iobagaSfar unb in ^nbod^ina.

SJJamfiem beutfd^en ^oütifer mag bangen, wenn er ber

großen ^Verantwortung gebeult, bie ©eutfd^tonb burd^ feinen

entfrf)Ioffenen Eintritt in bie Söeltwirtfd^aft unb SBeltpoIitif über=

nimmt. SSiele warnen üor nationaler Überf^ebung unb oor

einer fdjäblid^en Überfpannung unferer Gräfte. „Uferlo!^" fdtjilt
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manä)tx bie ipiäne berer, bie fitf) lüteber fü|n auf ba§ 2Sett=

meer t)tnou§gelüagt IjaBen.

Gegenüber folrfiem Kleinmut ift e§ ttjof)! am ^lo^e, borauf

l^tnsmüeifen, Jüie fd)tt)ere 5Iufgaben fic^ anbete Stationen

gefteüt Ijoben unb \vk t)of)e QkU il^nen üorfcf)tt)eben, unb ju

üergleid)en, ob if)re Gräfte §ur ®urcf)füf)rung if)rer ^läne etlua

fo diel größer finb a\§ bie be§ beutjiien 3SoI!e§.

Su Sonbon üegt bie SSerantroortung für bie ©c^icffale

eine§ überjeeifrfien 9iei^e§, ha^ über aO aJiitlionen qkm unb

faft 400 9J?iIIionen 9JJenfd^en umfaßt. 2)a§ 3iifft^nmenl)alten

unb immer innigere ßujawmenfügen biefer geluattigen Sänberi

unb 9)lenj(^enmaffen ift eine ber ^'^au^taufgaben ber 6ritifd)en

^olitif. ®ie ©orge um bie @rf)oItung ber (Sint)eit bes ^tiefen?

reiches f)at in ©nglanb eine befonbere neue S3elDegung ^eröors

gebrai^t, ben britifd^en Sw|3eriaH§mu§. jS)ie belanntefte

@rf(^einung§form biefe§ 3m|)eriali§mu§ ift bie gelüaltige Slgitation

(J{)ambertoiu§ für ben engeren ttiirtfcfiaftlicfien 3"f'Jwmenfd)tu§

ber einjeluen Seile be§ 9^eic§e§. 5tber andE) unter ben golI=

^olitifc^en (Segnern Sf)amberIoin§, ben unioniftifi^en unb

liberalen ^^reifiänblern, ift ber im|)eriaüftifc^e ©ebanfe bor*

I)errf(^enb. 3'Jur menige ^eröorragcnbe liberale ^otitifer üer*

fialten fid^ bem Imperialismus gegenüber füt)I. Uuöerjagt £)at

ba§ tatfröftige unb ftolge englifcEie SSoI! bie |3oIitif(^e 58es

f)errf(^ung unb bie n)irtfrf)aft(i(f)e (5rf(^Iie§ung eineS faft unüber*

fet)baren (55ebiete§ übernommen. (S§ t)at aud^ für bie 93e{)au|)tung

feiner SBeltfteHung biete f(^tt)ere D|)fer an (S)ut unb S3Iut ge*

brad^t unb ift aud^ gegentoärtig nodE) iebergeit bereit, äf)nlic^e

§u bringen. @§ fdEieut fic^ nidf)t, bie Soft feiner 83eranttr)ortung

nocEiju öergrö^ern, ja e§ jubelt ^oä) auf, irenn in immer neuen

Gebieten 5lfri!a§ unb 9(fien§ feine ?5Iagge gezeigt unb get)i^t toirb.

9io(^ fte^t in aUer Erinnerung, lüie bie Snglänber, tro^ on*

fängIidE)er fd)Iimmer äRi^erfotge, mit ber größten 3ät)igfeit unb

Xapferfeit bie SBiberftänbe überlDunben l)aben, bie bie 2luf=

ridE)tung it)rer ^errfc^aft in ©übafrifa unb i^ren ©iegeSlauf nod^

ber SKitte unb bem S^orben SlfrifaS l^emmten. ^urj bor bem

93uren!riege fiatten fie bie in ^^ntralafrifa umgeftüm bor;

bringenben granjofen burd^ i^re !altblütige (Sntfrfiloffen^eit bei

gafd^oba jum ©tillftefien geämungen. ^aum mar ber Einfluß

©ngtaubS in ben ftrittigen Gebieten 2lfrifa§ neu befeftigt unb

ber englifcEie ^oloniolbefi^ in biefem Erbteil ftar! bermel^rt
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lüorben, ha tüarf \iä) bie britifd^e @£panfton§poüti! mit aüer

(Snergie auf Slfien, 5intäd)[t jur ^iirüdbrängung ber aftatifc^en

9?eben6ut)Ier ©nglanb«, ber Üiuffen. ©3 tüurbe ta§^ 33ünbni§

mit 3'^P'i" gefcfiloffen, ba§ ben 9J?ut ber S'^P'^nc'^ jum Kriege

mit Ü^u^Ianb toefentüc^ ^ob. Sann öerfuct)te ©nglanb, in

^erfien bem SSorbringen ber 3lu[fen entgegenjuarbeiten, felbft

om ^erfifdien SJJeerbufen beffer %n'^ §u faffen unb ben Sau ber

S8agbabbaf)n buri^ bie j5)eutf(^en ju öereiteln. @§ folgten bie

(Sjpebitionen nacf) S^ibet unb Slfg^antftan unb eine SSerftänbigung

mit granfreic^ über ha^ ©diiiffal (Siam§. Somit üerbanb fic^

bie @tdE)crung be§ ©eeföegS nac^ ^i^^iei^ hux^ bie Sefeftigung

ber engüfc^en «Stellung in 5igt)pten im fogenannten Waiotto^

Slbfommen. (Snblic^ fam ber t)eftige 3tu§bru(f) ber geinbfeligteit

in (Snglanb gegen Seutfc^Ianb, al§ fic^ bie beutfrfie Stegierung

erlaubte, gegen bie eigenmächtige 9Jeuöerteitung weiter 2anb=

ftrecfen burc^ bie ©ngtänber unb gronsofen befc^eiben (Sin)pruc^

ju erf)eben!

®en englif(f)en Solboten unb Kanonen folgten überallhin

englifd^e ^aufleute, Sei^nifer unb ^f(an5er; teilmeife jogen fie

it)nen f(^on üoraug unb riefen iJiren 8(^u^ an. Sie frtegerifd^en

©jpebitionen enbigten meiftenS mit bem 5tbfc^lu§ oon §anbel§=

berträgen, ber (Sriangung öon mirtfcf)aftüc^en ^onjeffionen ufm.,

unb bie englif(f)en ^apitatiften begrüßten freubig bie Eröffnung

neuer gelber ^ur Betätigung if}rer UnterneijmungSluft.

Sie mirtfrfiaftlirfie @rfcf)Iie^ung be§ immer meiter au»=

gebet)nten englifi^en ^oIoniaIbefi^e§ gefit aucf) ^eute nod^ jum

größten Seil unmittelbar öom 9)^utterlanbe au§; fogar bie

fogenonnten „autonomen" Kolonien leiten ficEi nod) beftänbig

Kapitalien Dom SOiutterlanbe unb toffen ebenbo öielfad^ i^re

2tnget)örigen auSbilben. Sie (Sntfc^eibung über i^re inneren

SIngelegenljeiten f)at ha§: 9JhitterIanb einigen mic^tigen Kolonien

mit ftarfer meiner 33eüölferung überlaffen. Ser miütärifc^e

©d^u^ ber faft über bie ganje ©rbe jerftreuten ©ebicte liegt

faft allein bem 9)?utterlanbe ob. ßi^"^ ^iJii «"^ 3"^^ Unter=

Haltung ber gewaltigen englifd^en Kriegsflotte leiftcn nur einige

Kolonien unbebeutcnbe ^Beiträge; bie anberen fteuern übevljaupt

nichts bei. Sie gro^e inbifcfie Slrmee mirb ollcrbing» t)on

Snbien felbft unterl)alten; bie übrigen Kolonien begnügen fic^

aber mit ber 51ufftel(nug geringer 9JJiliäen unb überlaffen

bie i^erteibigung ber gefäljrbeten ';|^unfte ben oom ^JJJutterlanbe
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ü6er bie ganje @rbe gefdiicft berteilten regulären engtifc^en

Zxvippm.

9)Jit ©nglanb I)at granfrei(^ feit ^atir^unberten in ber

SBett^oIiti! gelüetteifert. Sntmer lüieber begann ber foloniole

^am|3f gtDijc^en ben 6eiben et)rgeiäigen Staaten. SSiele '^a^x-^

jetinte long ift öon (Snglänbern unb granjofen fa[t oi)ne Unters

brei^ung mit njec^felnbem (Srfolge in S^orbamerifa, in Söeft;

unb in öftinbien um bie 3Sor§errjc£)oft gefod)ten nporben, bi§

gran!rei(i)§ Straft — f)au|)t|ädilic^ auf ben fontinentatcn ©i^Iac^t;

felbern burcE) bie S)eutfi)en — gebrocfien föurbe. 2Iber nad^

allen S^ieberlagen, ouii) na(f) ben legten fdimeren öon 1815
unb 1870, £)at grantreiii) immer tt)ieber mit öerboppettem Sifer

bie 5lu§bei)nung feiner d)laä)t über See angeftrebt. @§ begann

1830 bie (Eroberung üon Silgerien unb begrünbete in ben

folgenben ^afjr^etinten ein neue§ ^olonialreid^ in 9Jorb= unb

SBeftafrifa, in ^interinbien unb in ber ©übfee, @§ baute ben

@ueä!anal. 5Iud^ naä) ber empfinbliiiien ©rfimäd^ung im Qo^^e

1870/71 fd^rerfte haS^ franjöfifc^e SSoI! üor ber Übernahme

neuer fd^merer SSeranttrortung unb tor neuen großen 0|)fern

an Ö5ut unb Sfut nic^t jurücE unb befe^te tüeitere gro^e ©ebiete

an ber ÖJuineafüfte unb im ©uban, 3;uni§, 9Jiabaga§!ar,

5(nnam unb ^^ongfing. (5§ lüar im Segriff, au(f) älZaroHo

feiner @inf(uBf|3t)äre an§ugüebern, aU ©eutfi^Ianb it)m ein

borläufigeS ^alt gebot. granfreicE) t)at met)rmal§ üor ber über;

legenen Waä)t anberer Staaten prüdmeidien muffen; e§ ^at e§

mit 3ä£)nefnirfc^en getan, niemals, tpeil e§ glaubte, jur Söfung

ber überfeeifdE)en Slufgaben ju fc^maif) ju fein unb bie SSerant^

mortung nicE)t tragen gu fönnen.

Unb Weiter 1 2öelct)er SSagemut unb trelc^eS ©elbftöertrauen

in ber ^olitif ber großen 9ie^ubli! jenfeitS be§ Sltlantifd^en

DjeanS! ®o§ Seitmotib ber augmärtigen ^olitif ber norb*

amerifanifc^en Union ift feit longem bie SRonroeboftrin.

SBie anfpru(f)§boII unb tüijn üingt biefe Sef)re im SJfunbe itjrer

l^eutigen SSerfünberl ^l^re je^ige StuSlegung fennjeid^net ben

@eift ber omerüanifc^en @fpanfion§poIitif.

2)ie ^ottrin ftammt au§ einer S3otfc!^oft be§ ^räfibentcn

$Uionroe öom Sot)re 1823. äRonroe fteHte bamal§ ben @a|

ouf, ba^ bie SSereinigten «Staaten !eine Sinmifd^ung ober terri;

toriale 2(u§bet)nung aufeeramerifanifd^er 9KädE)te in 2lmerifa

bulben mürben. 3« ber %at ^aben bie SSereinigten Staaten
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feitbem i'^re ^olittf biefer Sefire entf^recfienb geftaltet, unb titelt

nur amerifanifcfie, foiibem aucf) europäifrf)e ^olitifer 6eIjoupten

neuerbtngy, bte Softrin fei längft burd) lüteberi)oIte Stntocnbinig

äum Stange eine§ allgemein anerfannten internationolen ©efe^eS

erhoben ttjorben.

Xie SKonroebpftrin ft)irb öerfc^ieben aufgelegt. 2)iefe

Einbiegungen finb für un§ befonberS intereffont, tueit fie geigen,

tt)ie bie 2)Dftrin allmäfjlic^ immer aggreffiöer unb fremben=

feinblid^er gertorben ift. 2(u§ bem öer^ältniSmä^ig befd^eibencn

©intreten be§ ^räfibenten SDtonroe für bie 3lufre(^ter^aüung

be§ Status quo ifi mit ber Qtxt bie f^orberung „3Imerifa ben

'ilmerifanernl" ober genauer „ßJanj Etmerifa ben Siorbameri?

feuern!" gettjorben. SSon befonberem ^ntereffe finb für uu§

bie Slu^Iegungen be§ ie|igen tieröorrogenbften omerifanifcfien

Staatsmannes, be§ ^räfibenteu 9?oofeöeIt, ber in feiner lüiif)*

tigeren 5tnf|)ra(f)e üerfäumt, auf bie 9Jionroeboftrin al§ ha§

@runbgefe| ber anStüärtigen ^oliti! ber SSereinigten Staaten

^injumeifen. ^m. ^afire 1896 äußerte fic^ Stoofeüelt, bamatS

no(i) nic^t ^räfibent, folgeuberma^en über bie SCoftrin: „jDcr

furje ^n^ait ber SWonroele^re ift ta§ S^erbot europäifc^er

©ebietSermeiteruug auf amerifanifdfiem SSoben." ©agu fam

nac^ 9ioofeoett fofort ein 3>üeite§: „5tud^ ift fein SluStaufd^

amerifauif(f)er Kolonien jü^iftfien europäifdien Staaten geftattet,

tDcnn bie ^Bereinigten Staaten ber 9JJeinung finb, ba§ biefer

STuStaufrf) if)ren eigenen ^ntereffen fd^äblic^ ift." ^oofeöelt fe|t

§ur Erläuterung ben gall, ba| „ jDeutfc^Ianb ^uba üon ben

Spaniern ober St. Stomas öon ben SDänen ju ertüerben

trad^tete"; in biefen gätten luürben bie ^nfetn „au§ ben

Rauben einer fct)tt)act)en in bie einer ftarfen europöifc^en '^adji"

übergel)en. jDa§ mürbe aU ein „f^riebenSbrurf) mit 5lmerifa"

angefetien merben. „^n beiben gäßen", fagte 9toofebeIt, „ift

e§ nic^t bentbar, bafe bie SSereinigten Staaten zögern toürben,

menn e§ nötig ift, mit gelnaffneter ^anb bajmifdjengutretcn."

„^ie ^Bereinigten Staaten bürfen feiner großen S[RiIitärmorf)t,

bie in biefem ©rbteil uod^ fein Gebiet befi^t, ha§ Siedet gu;

gefielen, feften gu^ ju fäffen, unb ebenfomenig bulbcn, ha^
anbere, bie bereits ^ier 93efi|ungcn ^aben, biefe fergröBern."

5lber nictit genug bamit; fofort taud^te norf) ein brittcr ©ebanfe

auf: „Seber recf)tfc^affcne Patriot", fagte Stoofeöelt, „icber

^^olitifer in unferem Sanbe fiet)t öerlangcnb bem Sog entgegen,
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tüo feine einjtge euro)3ätf(^e ^aä)t tne^r ein Stücfc^en amert!a=

nifcfien Jßobcn im 33eji^ f)Qben tüirb." %\iä) gegen (änglanb

füfirte 9toD]eDe(t biefelbe fc^arfe Sprache, (S§ toax bie 3eit be§

SSeneäueIo = ®renjftreite§. 9toofeoelt reifinete fallblütig mit ber

SJJöglic^feit eine§ ^riege§ mit ©ngfanb, in bem biefeg „fc^Iie^«

lief) notmenbigerroeife ^anaba öetüeren" mürbe. „Tlaw berfte^e

un§ mo^t", jagte er, „mir f)egen feinen ^o^ gegen Sngtanb
— im ©egenteil —, aber '{ohafö feine ^ntereffen mit bem
gortfcfireiten ber Kultur in SBiberfprucE) geraten ober jur Untere

brüdung onberer SSöIfer fütjren, fet)rt \xd) unfere freunbf^oft;

ü(f)e Stimmung fofort in ba§ (SJegenteif um."

^n einer am 2. 2(pril 1903 gu (5t)icago gefiattcnen 9{ebe

^at ^räfibent Sf^oofeüelt eine meitere fd^ärfere 2lu§Iegung ber

9)lonroeboflrin gegeben. |)ier fülirt er au§, bie S3ereinigten

Staaten müßten nicE)t nur ©ebietäermeiterungen frember Sßäc^te

in Stmerifa üerfjinbern, fie müßten auc^ öerpten, "Da^ bie

europäifi^en 9Jiäcf)te über eine ber amerifanif(^en 9iepubüfen

eine „Kontrolle" erlangten, „bie in i^rer SBirfung einer terri;

torifdien 9Sergrö§erung glei(i)fäme". SBieber eine nic^t ganj

flar beftimmte unb barum be^nbare ^^otberungl

Snbli(^ ift no(^ ouf ein günfteS fiinjumeifen: „@§ mei)ren

ftc^ bie 5tn§eic^en, bo^ man bie 9}Jonroeboflrin auf t)a^

SSirtf(^aftIicf)e auSjube^nen fu(f)t. ®ie ^gereinigten Staaten

marfjen offene unb oerftecfte S^erfuc^e, fic^ ber finanjießen ^on:

troüe unb fommeräiellen 2lu§nu|ung be§ (SJrunb unb Soben§

unb ber natürlicf)en Scf)ä^e öon gang 5{meri!a burd) t^^embe

gu miberfc^en." Cißolenj.)

®a§ bemeift ba§ 35orbringen ber S^orbamerifaner nad^

^uba, ^Domingo, Kolumbien Cipanoma!), 33rafilien ufm. S''^^^^^

tragen fie nocf) Sebenfen, bie S3ormunbf(f)aft über bie jentralj

unb fübamerifanifctien 9?epublifen, bie einjelne ^ei^fporne an=

ftreben, fcfion je|t ju übernehmen; aber fie betrad)len bereits

jebe 33etäligung öon Europäern in jenen Gebieten gemifferma^en

aU einen Eingriff in i^re ^ntereffen? unb 9Jiac^tfpf)äre.

®er matire ®eift ber äRonroeboftrin offenbart fic^ tt)of)t

am ooüfommenften in ben Sieben be§ poputärften amerifanif(f)en

Staatsmannes, beS ^;}5räfibenten Sioofeüett. tiefer fagte g. 93. in

einer am 10. 5(pril 1899 in ®t)icagD gehaltenen 9?ebe foIgenbeS:

,,2ißir bemunbern ben 9}iann, ber baS Symbol öon Söagen unb

©etüinnen ift, ben SOiann, ber feinen dlaö)hax nirf)t überüorteilt,
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bcr treu ju feilten ^reunben fte'f)t, aber ber bie mänitlirfien

2;ugenben befi^t, um au§ bem ern[ten ^'ampf be§ 2e&en§ f(f)üe^*

lid) at§ Sieger ^ertiorjugetien. ©^ ift f)art, lüenn mau feine

?Inftrengungen mi^gtürfen fief)t. Slber noc^ fc^ümmer ift e»,

übert)aupt niemals crufttic^e 2lnftrengungen ju unternehmen.

Dt)ne 9JZut)e mirb auf (Srbeu ni(i)t§ errei(f)t ... @§ ift eine

feige Unuja^rtieit, ju befjaupten, ba§ ba§ SSoIf gtüdlic^ ift, ha§i

feine 6)efd)irf)te t)at. Sireifad^ glüdlicf» ift ha§ SSotf mit einer

ruljmtioüen 95ergangenf)eitl Unenblirf) beffer ift e§, gro^e 2:aten

§u magen, glänsenbe «Siege gu erfömpfen, aucE) tüenn fie ju;

tneilen mit ungtüdüc^en ^mifc^enfäüen gepaart finb, aU fid^

unter bie kleinmütigen gu f(^aren, bie niemals eine gro§e

greube noä) gro§e§ 2eib erfaf)ren, meil fie in einer grauen

Sommerung bofiinleben, tuo Sieg unb SfJiebertage unbefannt

finb . . . ©Ott fei 2)anf für ben Staf)t in bem SBIute

unferer SSäterl ^n bem 33Iute ber SO^änner, bie 2inco(n§

3Bei§f)eit unterftü^ten unb bie Sd^mert unb ©eme^r in ben

Steigen ®rant§ trugen . . . Sa^t un§ bem ®ott unferer SSäter

banfen, ha^ bamall bie öerabfrfieuungSlüürbigften 5öerfu(^e ju;

gunften be§ grieben§ !ein ®ef)ör fanben, ba§ man £etben,

Ungematf), Scfimerj unb SSerjmeiflung mutig trotte, bo^

bie ^at)xt be§ Kampfes burifigefämpft tourben; benn boburdö

mürbe ber Sttaüc befreit, fam bie Union suftanbe, unb

feitt)er nimmt bie mächtige omeri!anif(|e SlepubUf
al§ gcfröntc Königin einen ^la^ unter ben SSötfern

ein . . . SBoIIen mir lüirfüd) ein gro^eg SSoIt merben, bann

muffen mir mutig banacE) tracEiten, eine gro^e JRoüe auf ber

SSeitbüiine 5U fpielen. ©ro^en ©reigniffen fönnen mir niifit

ou§ bem SSege gef)en."

®eutfcölanb§ Sage in ber SlJiitte (äuropa§ ift jtrar eine

befonberl gefäf)rbete unb bebingt eine er^eblirfie ^onsentration

fetner $8erteibigung§mittcl. Slber auc^ bie anberen Staaten

f)aben ber Sorgen genug, bie ben ^(ngfttic^en Don ber Söelts

poütif abfcfirerfen fönnten, in 2Bir!Iid}feit jeboc^ ein fräftige§ SSoI!

ju immer größeren ^(nftrengungen anfpornen. SoId)e 5lnftren;

gungen gereict)en ben 9Sötfern gum Segen; benn aud) oou SSöÜern

gilt ba§ 2Bort, ba^ fie luad^fen mit il)rcn größeren 3>ueden, unb

ha^ anbere, ba^ nur „9JJü()e unb 3trbeit ' bem ©afein 2Bert oerleiljen.

SSergegenmärtigcn mir un§ turj bie Sdjiuierigfeiten, mit

benen unfere ^aupttonturreuten ju fämpfen {)aben.

2l9Ju0 179: 2Irnbt, Seutid)Ianb i. b. iJBeItmut|c6aft. 8
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^rt (Sngtanb ift feit langem bie (5rt)attung ber 9ieicf)§i

einfieit ha§ luirfitigj'te Problem ber ^olitif. „Sinfjeitspartei"

(Unionist party) nennt fic^ mit 83orIie6e bie gartet, bie in

ben legten beiben ^atjrje^nten faft be[tänbig bie 3^egierung§s

gematt in Sonbon ouSgeübt ^at. ®ie geringere 3Sertjd)ä|ung

beg @in^eit§geban!en§ mar e§ üor aüem, bie ben goH ©labftoneS

unb feiner großen liberolen Partei öerf(i)utbet t)at. '^n ben

Ie|ten Sot;ren ift bie Üieid)äibee gerabeju ber SIngetpunft ber

britifd^en ^4-^oütif gemorben: „^niperiali^mnä" tiei^t hai gro|e

©c^Iagmort ber poIitif(f)en kämpfe. ®ie gro|e Sorge nm bie

@rt)altung ber 9tei(^§eint)eit t)at, mie f(f)on oben bemerlt, bie

Slgitation ©^amberlaing in» 2eben gernfen. 'Mit einbringticEier

S3erebfam!eit £)at (Jt)amberIoin immer mieber bem englifctien

SSoIfe üorget)aIten, mie fcfilimme folgen e§ t)aben mürbe, menn

bie Kolonien fic^ üon (Snglanb trennten unb unabt)ängig mürben.

„33ebenft", fo rief er in einer bebeutfamen 5Rebe am 15. 9)iai 1903
in Sirming'^am au§, „bebenft, ma§ bo§ für unfere 9}ia(i)t unb

unferen ©influB at§ ©toat bebeutet. S3ebenft, ma§ e§ für unfere

Stellung unter ben SSötfern ber SBelt bebeutet. S3eben!t,

tüa§ e§ für unferen ^anbet bebeutet. S)ie§ nenne td^

an le^ter ©teile. 5tm erften unb meiften htnU ic^ an ben

(Sinflu§ (b. t). bie |3DÜtifc^e 2J?a(i)t) unfere§ 9ieic^e§." ®er im*

^erialiftifc^e ®ebanfe ift aber nic^t nur in ber unioniftifc^en

gartet mo^gebenb; aud) unter ben Siberalen gtbt e§ jatjlreic^e

^m^erialiften, bie fict) nur in ber SSat)! ber 3J?ittet §ur geftigung

be§ 9teid)e§ üon ©tiamberlain unterfc^eiben. 93eftel)t aber mir!=

li^ bie @efat)r einer Stuflöfung be§ britifd^en 9lei(^e§? S)ie

t^rage mu^ mol^l bejat)t merben. ©cEion t)eute ift ber ßus

fammen{)ang ber einjelnen Seite beä 9fteic§e§ fetjr tofe. ^m
©runbe fte^t ©ngtanb ju feinen öier ober fünf großen ,,auto;

nomen" ^otonien (^anaba, 9ieufunbtanb, (Sübafrüa, 5tuftratien,

9Zeufeetanb) nur in einem tocferen S3unbe§0er|ältni§. ®ie (5in=

I)eit be§ britifc^en 9lei(^eg berut)t meniger auf red)tti(^en 93anben,

fonbern met)r auf einer gemiffen ©emeinfi^aft beg S3tute§, ber

Srabition, be» ®efüt)f§, ber ^letigion, ber Sprache, ber ßuttur;

unb ouc^ biefe ®emeinfc^aft ift nur teitmcife tor^anben; mon
ben!e nur an bie SJJaffe ber frauäöfifi^ fprec^enben, fatt)0lifc^en

^anabier unb on bie |)oCtänber in ©übafrifa. ^a§ britifc^e

9teic^ l^at feine eint)eitti(^e ©efe^gebung, feine ein^eitti(^e

§anbet§;, SSerfetir^s ober ©teuerpotitif, fein 9iei(^§t)eer, feine
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$Rei^?marine. ®te Kolonien finb ntd^t jur §itfeleiftung im

Kriege t)er|3[Itcfttet. '^^vt Unabl^ängigfeit ift faft t)oü[tänbig,

unb fie tüiberfe^en firf) eifersüchtig einer jeben Sc^tnälerung

berfelben. 9JJanc^e ftrefien jtüeitelloS nad) gänjtic^er ©elbftäubig;

feit. ®ie 35ereinigimg fteinerer Kolonien gu großen S3unbe§;

ftaaten, luie in 9iorbamerifa, 5(uftraüen, balb njot)! and) in

©übafrifa, üer[tärlt has, 53ertangen nad) Unab^öngigfeit. 3"
biefer Sorge um bie Streue ber „outonomen" Kolonien fommt

für bie Sonboner (Staatgmänner nocEi bie onbere gro^e Sorge

um bie geftigteit ber englifc^en ^errfd^aft in ben 9iiefengebieten,

bie unmittelbar öom SJJutterlonbe üertüoltet föerben, mie nament?

tic^ Dftinbien unb "oa^ tro^ifc^e ?(frifa; benn immer bon neuem

empören fid^ bie farbigen Singeborenen gegen bie ^errfc^aft

ber (Snglänber. ®ie ganje ungeheure 2aft ber SSerantmortung

für ha§ Qü'iammtnl^alkn be§ riefigen 9iei(i)e§ rut)t auf ben

(Schultern ber leitenben (Staot^männer be§ 9JiutterIanbe§. 93ei

ben leitenben ^oütifern ber Kolonien finbet bie Sonboner iRe^

gierung tnenig SSerftänbni» für bie ®rö^e be§ 9ieic^§geban!en§

unb tüenig lüir!IicE)e $ilfe. S)ie Kolonien rtiotlen meifteni nur

ba§ SRutterlanb au§uu^en, aber für ba§ (5)ebei^en be§ 9teicf)e§

feine Cpfer bringen. Söeigern fie fic^ bocf) fogar, i^rer aßer;

erften ^flic^t, jur SSerteibiguug be§ 9ieirfie§ angemeffen bei=

äuftcuern, gu genügen 1 @ie lüiberfe^en \id) allen SÜfJa^regcIn,

meiere bie SJiacJit ber 3e"ti^otregierung in ßonbon ju er{)öf)en

fc^einen. @ie befi|en faft alle eine mäi^tige, teitmeife au§fd)Iag;

gebenbe 5lrbeiterpartei, bereu politifc^er unb fo§iaIer SSei^^eit

le^ter (S(^tu§ in ber ^arote „Shh ferntialtenl" §u befte^en

fcfieint. SBie fann man bon ^^oÜtifern, bie, toie e§ üor furjem

gefdiesen ift, engtif(^en Arbeitern bie (Sintüanberung in ^tuftralien

berbieten lüollten, ertt^arten, ba§ fie bie ®rö§e be§ 9iei(^§=

gebanfen§ aud^ nur crfäffen, gefdin^eige, ba| fie für il)n auc§

nur einen ^ennt) opferten 1 ^urjfiiijtigfeit unb ©ngtiersigfeit

f(i)einen überiiaupt bie ^enujeic^en ber meifteu engtifd^en foloniaten

^otilüer ju fein, ganj im (55egenfa^ ju ben teitenben Staats^

männern be§ 9JiutterIanbe§. ®ie toenigen Iiertorragenben

fotonialen ^olitüer ober, bor allem ber auSgeseid^nete fanabifd^e

^remierminifter @ir SSilfrib Saurier, geben bem unparteiifd^en

$8cobacf)tcr ben (Sinbrudf, ba^ fie bie Opfer, ju meieren fie bie

faft nur auf ben ®elberu)erb hehadjk foloniate Seoölferung

beilegen fönuen, für bie poütifd^c 58ebeutung ber Kolonien
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fetbft, nid^t für ha^ Öiejamtret^ öcrttjenben tuollen. @o ftö|t

bie innere gefligung be§ britifcfien 9letd)e§ auf getualtige @ii)tt)iertg;

feiten. lein SBunber, boB bei folgen (Scf)tt)ierigfeiten felbft ein

Smperiaüft mie Sorb 9tofebert) mit 9Jac^bru(i öor njeiteren

SSergrö^erungen be§ englifrfien ^oloniotreic^§ unb ber baburd^

bebingten Steigerung ber SSeronttoortung ber fionboner 3entroI=

gelüott tüarnti

§at ©nglanb bie fd^ftieren äußeren ©orgen, fo überwiegen

in ben Sßereinigten «Staaten üon Stmerifa bie inneren
<S(f)tt)ierig!eiten. Sie gefeHfd^aftlic^en SSerI)äItniffe ermongeln

in Slmerifa noc^ ber ?5eftig!eit. 5)ie fo^iaten ^onflifte finb bort

öon an§ergett)öl)nlic^er ©d^ärfe. Dl^ne StücEfic^t auf ba§ Vernein;

l:öot)I entbrennt f)äufig ein jügeltofer ^am^f glDifc^en pritiaten

Sntereffen. SSor ber ?(ntt)enbung rof)er ©ettjolt f^redt mon nid^t

immer gurüd. ^n feinem mobernen ^nbuftrieftaat ift ber

äRi^braud^ ber SOtod^t be§ @elbe§, bie Slu§beutung be§ ^ublifumg

unb be§ Staate^ burrf) riefige S^tereffententierbönbe, bie ^oütifd^c

Korruption fo fd^Iimm mie in ber großen norbam^erifanifd^en

9te|)ublif. ©efittung unb ^ilbung finb öielfa;^ noif) fe^r ober=

f[ä(i)üd^. 3u ben üielen f(^tt)eren fo^ialen Problemen, beren

Söfung oud^ in ben europäif(^en ^nbuftrieftaaten öerfudfit n)erben

mufe, tritt in ^Jorbomerifa noi^ bie ^Jiegerfrage. @inb bod^

unter etwa 80 ajJillionen ©intoofinern ber SSereinigten Staaten

nid^t weniger at§ 10 äRiHionen Sieger unb SJiuIattenl 2tu§

bem ^wfatnmenleben ber Sßei^en, SdiWaräen unb ÜJiifdfiUnge

ergeben fid^ beftänbig unenblid^e ©d^Wierigfeiten , beren S8e=

Iiebung ganj au§fid^t§lD§ ju fein fdEieint. Tlit Unred^t fprid^t

man üon ber „^ugenb" be§ amerifanifd^en SSotfe§. Sitte Un:

orten unb Safter be§ „alten" (Suropa finb öon ben 5lugs

wanberern über ben Dgean mitgenommen worben unb ^abm
fid^ oietfad^ in ben weiten ©ebieten 5tmerifa§, wo bie Kontrolle

fd^wöd^er war, nur nod^ ungezügelter entwicfelt. ®ro|e Kultur;

"^iftorifer Ijoben gefunben, ha'^ bie neuen omerifanifd^en,

auftralifd^en ufw. Kotoniaüänber ebenfo beutlid^e Beiden rofd^en

„2lttern§" aufweifen wie einft im 5tltertum bie gried^ifd^e

Koloniolwett. Qdqt nid£)t in ber %at ha^ angeblich junge Hmerifa

mefir SJJerfmalc tion S)efaben5 unb Degeneration aU „unfer

Kontinent, ber alte"? 2Ba§ fonn e§ für ein SSotf Schlimmerem

geben at§ ba§, Waä ^Roofebelt aU „9fiaffenfeIbftmorb ber

Stmerifaner" gebronbmarft f)otl Der glud^ ber Kinberarmut,
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ha§ fidler fte 5ln5eid^en ber ßJreifenl^afttgfeit, rut)t auf btefem

„iungen'' Sonbe. S)ie beflen (Elemente ber 33cöölferung ber

^Bereinigten (Staaten öermeJiren fic^ nur noc^ fcfitüadf) ober gar

ni^t me^r. ©agu lüirb ba§ öon au§en äuftrömenbe SJienf^en;

material nac^ beut Urteil ber amerüanifc^en (Staatsmänner üon

Sai)r gu ^atjx immer minbertnertiger. SInbere 3Jler!maIe be§

SSerfat(e§ finb bie grü^reife ber ^inber, bie S^eröojitöt, bie

Suft an ber Senfation nnb am ^rat)(en, bie 2Serf(f)tDenbung§i

fuc^t, bie ÖJefi^macflöerberbniS, ba§ SSerfümmern ber ^unft.

S3ei genauerer ^^l^rüfung ji^rumpft bie „amerifanifd^e ©efa^r"

toefentlic^ jufammen. Qu ben allgemeinen inneren @cE)tt)äcf)en

2lmerifa§ fommen nod) befonbere auf mirtftfiaftncfiem ©ebiete:

ein mangelhaftes ®elb= unb ßrebittoefen, namentlich (Sd^mätfien

im Sanfroefen; gro§e Übelftänbe im (Sifenbainmefen; geringe

©ntmidelung ber Seefd^iffaiirt; eine fc^äblic^e ^anbelSpotitif ufm.

S)obei ^at bie norbamerifanifrfie Union bei ber Eroberung

be§ SBeltmarfteS unb i^rer fonftigen ©jpanfionSpoIiti! feineS;

megg einen ä^nlii^en SSorfprung dor i^ren ^onfurrenten toie

ettoa (Sngtanb. 2öaS fie be£)errfd)en unll, mu§ fie neu erobern

unb in täglid^ erneutem 9iingen gu be^oupten ftreben. ^^xt

auf bie 9Jionroeboftrin geftüfeten 3tnfprü(f)e finb meit baöon

entfernt, allgemein anerfannt ju merben; fie ^aben nur fo tauge

unb infortjeit Söebeutung, al§ bie SSereinigten Staaten entfd^toffen

finb, für fie mit ©ruft, nötigenfalls mit ben SBaffen, einzutreten.

2)arum ift ja auc^ ha^ cetemm censeo atter 5Rebcn beS ^^rä*

fibenten ^Roofeöelt über bie auSmärtige ^oütif bie j^oi^bcrung,

eine gro^e amerifanifc^e ^riegSmacfit, öor aöem eine ftarfe

glotte, ju befc^affen.

2tuf bie 9Sert)öttniffe in gran!reic^, 9tu^(anb unb anberen

weniger in 93etrac£)t fommenben Sl'onfurrenäftaaten ©eutfd^taubS

brau(f)t Ijier ni(i)t loeiter eingegangen §u njerben. ©in feber

bon i^nen ^at feine befonberen Sorgen, meiftcnS fd)lüercre als

2)eutf(^Ianb. Unb bod^ finben mir in i^nen allen tro^ aller

Scf)lt)ierigfeiten unb oft furchtbarer Seiben immer lüieber frifc^en

SSagemut, ben ®rang ^ur SluSbel^nung if)rcS 4")errfd)aftSbereid)S.

hinter feinem biefer ^onfurrentcn borf baS beutfd)e SSotf

in ber $8erfoIgung Ijo^er ^klt gurüdbleiben. (SS mufe ben

S^rgeig f)aben, fid) atS baS erfte unter ben i^BöÜern ber @rbe

äu ermeifen, atS baS ebelfte, fü'(infte, freiefte. ®er atte ^etben=

tüofilf^rud^ „alev aQtaxEvsivl" mn§ auci) ber feine bleiben.
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Unter ben SBeltöötfern imiB e§ feine (Sigenart jur fraftboüen

©ntfottunc} bringen, immer lDe[tref)t, neue ftutturföerte ju fcfioffen,

otine frembe jn jerftören.

^ein B'üeifet, c§ finb I)o'^e Bi^Ie, bie fic^ fraftüolle,

mutige nnb öorluärt§ftrebenbe SSöIfer h)te ba§ engtifcf)e, fran;

göfifdje unb norbamerüanifc^e geftecEt {)aBen. Unb nt(i)t etma

I)anbelt e§ fic^ bei if)ren !ül)nen i^oütijdjen, Jutturcricn unb

luirtfd^aftUdjen @j:pan[ion§ptönen nur um gro^e SBorte; nein,

hnxd} gro^e Säten, bnrc^ jc^ujere D^fer unb bauernbe
5lnftrengnngen Ratten jene S^Zationen 6e>üiefen, lüie ernft fie

i^ren Bieten §u[treben. 2Bcr bie§ bebenft, tnirb un§ ^eutfd^e

nic^t nationaler ttberfietiung fiejidjtigen, tuenn n)ir ben 2Bunf(^

t)aben, „im ^anbet§üer!e^r, in ber 9JieerbeI)errfd)ung , in ber

S3e[ieblung ber nic^t euro|3äifd^en ßJebiete unjeren ^la^ on ber

©onne eingunefimen unb gu bef)aupten and) gegen böfen 9ietb

unb ^^a'i^, gegen beffere unb gtudlid)ere ^onfurrenteu" {%^.

Tlomm\m), menn föir nerlongen, bo§ and) unfere ©timme

bei ber Söfung ber iniditigcn überfeeijdien Probleme im 9tate

ber 5SöIfer gehört inerbe, unb ha"^ oiine un§ „feine gro^e ©nt-

f^eibung me^r faüen bürfe " (^aifer SBil^etm IL), ©oldie

Slnfprüi^e entfpringen einem gejunben ^ra[tgefüf)t: „®enn alle

^raft bringt dorlt)ärt§ in bie SSeite, ju leben unb gu tnirlen

I)ier unb bort." (ÖJoetlje.)

9?od) immer aber fragen biete gaubernb: |)aben mir aud)

mirltid) bie ßraft gur energifdien, umfaffenben Betätigung in

jenen fernen Säubern? SJJnten mir un§ nic^t juüiel gu?

©inb bie Aufgaben, bie un§ in ©uro^^a obliegen, nic^t gu fd^mer,

fdimerer al§ bie anberer Stationen? Sft eine Berfplitterung

unferer Gräfte nic!^t üer^ängnigboll?

S)iefe fragen erlebigen fic^ in ber |)au)3tfac^c burdi bie

oben gemad)ten 2tu§füf)rungen über bie ©runblagen ber ©tettung

5)eutfd)Ianb§ in ber SBettmirtfc^aft. 5)eutfc^Ionb befi^t alle

SSorbebingungen jur aüfeitigeu (mirtfc^aftlidien, futturelleti unb

^oIitifd)en) ^Betätigung in fernen 2;eiien ber @rbe: Seöölferung,

'Sitiä)\um, S3ilbung, fitttidje ^raft, SBagemut.

5Iber otjue gro^e SInftrengungen, ot)ne ^arte§ Dringen, ol^ne

biete Dpfer fällt un§ ha^^ &lüd nii^t in ben ©d)o&. ^eber

ein§etne mufs fein 58e[te§ tun; nur ber %Ui^, bie 2üd)tig!ett

unb bie ßJemiffen^aftigfeit führen gu bauernben ©rfotgen. ®ie

5Irbeit ber einzelnen genügt jeboc^ nid^t. hinter att ben tüä)-
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tigen unb ftrebfamen beutfd)en ^nbuftriellen, ^aufleuten unb

Sanblüirten, Unternetimern, Stngeftellten unb Strbeiterii, bon

benen feber einjelne an feiner ©teile feine @cf)itlbig!eit tut, inu^

bie gelüattige ©eftalt be§ beutfd)eu (5tante§ ftel)en, jeberjeit

bereit, ben beutfc^en ©taatSangefiörigen @d)u^ bor ben Über?

griffen grember gu getüäf)reu unb, lüenn nötig, bie Eingriffe

be§ 5Iu§lQnb§ mit ftarfer gauft gurüdjufdjlagen. ^a, nod^

met)r, ber ©taat foü nicf)t immer !^inter ii)nen fielen; e§ gibt

Reiten, §u benen er i^nen üorange^en muB, um it)nen erft bie

Sa^n 5U bred^en, bie jur lüirtfd^aftlictien S3etätigung fii^^t-

93alb folgt bie %iaQQt bem §anbel, balb ber ^anbel ber Slogge.

SSettmirtfc^aft unb 2BeIt|)Dlitif finb unouflöSlid^ miteinanber

berfnüpft.

SBir tüiffen au§ ber ©efc^id^te, ha^ bie fd)Iimmften geinbe

3)eutf(i)ranb§ ni(f)t au§märtige Gegner gemefen finb. Sie innere

3toietrac^t ift e§, bie unfer SSoIf fo f)äufig unb fo fd^mer ge*

fc^mäd)t ^t. 3(uc^ gcgeniüörtig ^emmen bie inneren B^biftig;

ifeiten, mirtfc^aftlid)e, fosiate, fonftitutiouetle, fonfeffionelle ufm.

noc^ erfieblid^ bie äußere 9Jiad^ tentfattung beg S)eutf(f)eu 9teid^e§.

9iod^ fielen 5IRiIIionen 3)eutfd)e ber neubeutfcEien Söeltpolitif

berftänbni§Io§, teiliüeife murrenb gegenüber. 2)arunter leibet

bie äußere ^oliti! be§ ®eutfd)en 9teic!^e§, inSbefonbere feine

^olouialpolitif, fdimer. 3ibar f)aben mir je^t enbüd), nod)

So'^rJiunberten ber ^ei^fP^itterung, mieber eine ftarfe B^ntrats

regierung, meldte bie au§märtige ^oliti! gu leiten Ijat-^ unb bog

DbertjQUpt ber S3unbe§fürftcu ift gu unferem ^eii ein SJJann,

ber öon ber SSid)tigfeit einer fraftüollen 2BeIt)3oIitit feft burdE)=

brungen ift unb ni^t oft genug betonen fann, mie bitter not

un§ befonberS eine ftarfe glotte ift. Slber bie SSoIfSüertretung

folgt nur mibertüillig unb gögernb auf ber neuen ®a^n, mie

fid^ namentüd) bei aUen ^oloniatbebatten gu unferer S3efd)ämung

gegeigt t)at. 5)a§ mirb anber» merben, fobalb meitere Greife

bie 2i3id)tig!eit ber ausmärttgen 2öirtfd^aft!§s unb SJiadjtpoIitif

für bie (Srfüttung unferer Äulturaufgaben unb für bie Söfung

ber fojiaten Probleme begreifen. (S§ fef)It uic^t an Slugeidtien,

hü'^ \id) ber ^oütifc^e ®efidf)t§frei§ in atlen ©c^id)ten ber

bentfd)en 93eoö(ferung, and) unter ben 5(rbeitern, ju ermeitern

Beginnt. Seiber finb mir ja nod) tauge nid^t genug ben fteiu;

geiftigcn, fleinftaatlidien, tteinbürgerlid^en 3lnfd;auungen, bem
(Srbteil oug einer mcnig rut)mt)otten Qüt unferer ©ntmidetung,
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entlüac^fen. ©ine gro^jügige SBeltpotitif, ber ia^^ 9Sot! freubtg

äuftimmt, lüirb unfer inneres poütifd^eS Seben öon biefem Un:

erfrenlicf)en, ba§ jei^t bie großen äJJaffen erbittert, befreien.

SBie ftein unb üeinlicJ) erfdieint nirfjt beni, ber n)eIt>DirtfcE)aftIid)

unb tüellpoütifd) 5u benfen gelernt f)at, fo mondieS Problem,

ha§> je^t noc^ bei un§ bie S5oIf§maffen im Altern f)ält. Selbft

einem ßfiamberlain fam bie ©rö^e ber 2öcItreicE)§)3robIeme erft

Dott äum SSerau^tfein, aU er über ben Djean naä) ©übafrifa

ful)r, unb 6000 ©eemetlen öon Sßeftminfter entfernt, begriff er

!anm me'^r, tüie fic^ bie engüfc^en ^Parlamentarier über bie

fragen, bie bort befprocf)en Würben, fo ert)i^en lonnten. 2)ie

^oütif in SBeftminfter erfrf)ien it)m auf bem SBeltmeere npie

„^irc^turmS^oIitü".

5)ie ^isfuffion über bie f)anbet§* unb fotontatpolitifdien ^ro:

bleme ^at ba§ ®ute gehabt, bafe fie Dielen bie unenblic^e SBii^tig*

!eit unferer au§mörtigen 333irtfrf)aft§besief)nngen jum SÖetuu^tfein

gebrai^tnnb it)nen inSbefonbere gezeigt f)at, ein tvk enger 3ufammen;

{)ang §n)ifcE)en ber äußeren 2Birtfd)aft§|3otitif unb ber ©oäialpoliti!

beftef)t. @§ ift bargetan inorben, ha'^ unfer 2Bof)Iftanb befto

me^r gunimmt, unb ba^ bie Verteilung ber 6)üter befto gerechter

h)trb, je me^r lüir am SBeltoerfe^r teilnefimen. ®ie fojialen

klaffen, bie fid) j;e|t um haS^ öert)äItni§mäBig farge ^robuft

be§ beutfd)en $8oben§ fo erbittert ftreiten, muffen einfe^en lernen,

ha^ fie üiel beffer baron tun, 5ufammenäuftet)en unb mit ber;

einten Gräften bem beutfi^en SSoIfe mä) au^en ^in in jenen

lüeiten Gebieten, bie noä) ber mirtfc^aftlidien 9^u|borma^ung

i)arren, freie 33at)n gu fdiaffen. ®urc^ einen intenfiben ungeftörten

n)e(tmirtf(i)aftUd)en SSer!e^r mäcfift ber 2eben§fpielraum im SSater?

lanbe fetbft; unb ben 5tn§manberung§tuftigen !ann eine fraft^

botte SBeltpoütiJ über «See eine neue ^eimat fi^ern, in ber fie

bem ^eutfrf)luui eri)alten bleiben. So mirb auf boppelte Söeife

„Öuft" gefd)affen. ©o forgt bie S^Jintter Germania am beften

für bie ßebenSnotburft ber SO^inionen altjä^rlit^ bon i^r in?

©afein gerufenen ^inber. 3Iud) bie je|igen grunbfä^Iid^en QJegner

beutfc^er SBeltpoIiti! !önnen fid) auf bie Sauer ber (Srfenntnig

nid)t berfd)tieBen, ba§ bie Söfung ber inneren fo^iaten Probleme

burd) eine smedmä^ige äußere 2öirtfd)aft§s unb 9Jiac^tpoIiti!,

inSbefonbere burd^ eine gro6§ügige ^oloniatpoliti!, ou^erorbentlic^

erleichtert mirb. ®d)on Sftofc^er, ber nüchterne unb gemiffenl)afte

®elel)rte, ^at betont, ba^ auf bem Gebiete ber ^olonialpolitif
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„äufunftfd^lüongere gi^agen liegen, bie itnjere meiften anberen,

je^t fo öiet bet)anbelten ©toatg; unb ©efeUld^aftSfragen tüeitau§

an SBic^tigfeit übertreffen, ja bie richtige Söfung ber Ie|teren

l^auptfäd^Iic^ bebingen".

®ie SBeltpoütif entfprii^t bcn beften ^rabitionen be§ beutf(^en

S5oIfe§. 2)er ®eift ber alten ^anfeaten mn^ luieber bie ganje

Station burc^bringcn. S)Qnn tüirb aurf) bie „Seeluft" aüertüärt^

tl^re befreienbe SBirfung jeigen. SDag SSeltmeer ift ein großer

(Srjie^er.

„5tu§ bem enblofen ^oriäont be§ D§ean§ tüäi^ft ein großer

3ug üon ^ü^nf)eit, 2lu§bauer unb gernblicE in ben ©eift unb

ß^arafter ber ©eeüölfer t)inein. ©eeüolfer f)aben am lüefent;

Haften mit beigetragen jur ^öergrö^erung ber poütifdjen 3Jia§;

fläbe. 2)ie enge territoriale ^ijSoIitif ift xi)vem SSefcn nad) furj-

ficf)tig; ba§ 9)?eer erweitert ben ^(id nidjt bIo| be§ StaufmannS,

fonbern aud^ be§ @taot§mann§. 3iiur bag SJieer fann ma{)re

2BeItmäd)te erjielien." (9f?a^el.)

©id^er ge^en mir, menn mir ein großes S3oIf, eine SSeIt=

moc^t, fein unb bleiben motten, ernften ^äm|3fen entgegen. Stber

ba§ barf un§ nic^t fdireden. ©§ liegt eine tiefe SBat)rI)eit in

bem SBorte, ha^ ber 9J?enfd) im grieben öerfümmert. C'^äufig

bebarf e§ be§ Kampfrufs, um bie tröge Söelt lüieber einmal

au§ ©tumpftjeit unb SBeid)üd)feit anfjurütteln. 2)er S^öÜerfampf

^t fid^ bem, ber meit unb tief 5U blidcn oermag, oft aU ein

©egen für bie 9J?enfd)^eit ermiefen. @r bebeutet, mie 6rid§

9}iard§ fürglid^ f^gte, „ba§ Seben unb bie ©nergie. ^n 5)eutfd)i

lanb l^at ber ^ampf fi(^ immer aU ben großen ©t^öpfer aud^

innerli^er 9leubilbung in Staat, ©efettfdEiaft, SBirtfdbaft, in

atter Kultur ermiefen. ®er 3i"periali§mu§ ber neueften Sage

giet)t bie 93tide überatt in§ Söeite unb ^ette, er entfeffeü unb

fteigert bie Gräfte unb bie ^raft überatt; er mu^ bie 2(rbeit

überatt midjtiger, bie Suft ftärfer unb freier, "öaS^ ©elbftgefüJ)!

ftoljer unb füt)ner mad)en. 3.^on biefem ftarfen ©rjietjer, fo

fdfiarf unb f)art er fei, öon feiner fdjöpferifc^ meiten '"4>{)antafie

unb feinem reaüftifd) I)erben SBitten, non feiner ganjen ge«

maltigen 9}ianni)oftigfeit barf ber |)iftori!er freubig crt)offen,

ba§ and) an feine ©turmfatjue ber innere ©egen für uufere

SSett unb unfer «oI! fid) Ijcfte."

©d^on in ben traurigen jTagen be§ ©eutfd^en 33unbe§,

öor 60—70 Satiren, t)at ein fo mcitfunbiger unb mcitfiditiger



122 V. S03eltrt){rtfd)afllt(^e imb tt)eItpoIittfd)e Slufgaben 2)eutfc^Ianb§.

SD^ann Wie i^riebrt^ Stft ba§ beutf(f)e SSoIf gu !ü^ner roirt=

fd)aftücl^cr unb ^joütijc^er ej^anfion angefeuert; ^'raft I^abe e§

baju reid)Itd); nur ben SJJut, gro^ au fein, muffe e§ fäffen.

Tlan Ijat ben großen Patrioten hamaU einen ^üianlaften ge=

fc^otten. 5lber bereits I)at fid) 5um großen 2;eil erfüllt, hjaS

£ift hamaU erträumte; unb tnag nod) fet)(t, fann errungen

lüerben, lüenn fid; lüirüic^ gur traft ber SBagemut gefeüt.

SBenn unfer beutfc^e§ ^o\t in ber äßett tütikx emporfteigen

tüia, fo barf e§ fid) burd) bie ®efot)ren ber SCßeltpoIitif nidit

fc^reden laffen; e§ mu| ouc^ bem 2;obe in§ 5lngefic^t fd)auen

fönnen.

„©d)tdfal föebet an ft^gifd)en 93ä(i^cn,

geigen tuebet e§ fd)redUd) fern.

©tetge f)tnmeberl

f5raffe bie ^i^ber!

©tarfen folget ba§ ©tarle gern."
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1. SliitetI icr SJorifticrtiooSftttotcn, OWciftbcßünftißunggjlatttcn unb

©tttttten ofjnc Si^orifücrtrögc on bcr ßinju^r Jicutf(^Ioni)8.

(1904 unb 1905 mit ©iii^cfilufe ber @belmetalle, 1906 o^ne

©belmetaHe.)

Sänber ber §er!unft,

naä) bcn SBerten öon 1906 gcorbnet

2Bert in Smittionen Tlaxt

1906 1905 1904

1. 3;:ariföertrag§ftaaten . . .

3iu^Ianb

^^innlanb

jDfterretd) = Ungarn
35clgten

Stauen
©(^tüeij

©d)tDcben

9tumänten
©ried^enlanb

Serbien

^Bulgarien

2. 3[JJe{ftbcgünft{gung0[taaten
unb =gcbiete

58erctnigte Staaten üon Stmerüa
©roPritannien
granireid)

Slrgentinien

33rittfd) Qn^ien ufro

SJieberlanbe

9luftraUfd)er 33unb

S^janten

e^ile

JJieberlönbtfd) ^nbien ujtü. . .

®önentarf

§tgt)pten

93ritifd) SBe^tafrifa

Surfet in Stfien

33rtttf^ Sübafrüa
SJorttjegen

^apan
©uatentala

Sritiid) äJialaffa uflt)

SIKejilo

Uruguo^
Sllgerien

2962

1067
21

810
291

241
217
150
119

17

16

13

4660

1236
824
433
372
322
241

175
151

145
142
128
65

55
40
36
32
26

24
23
19

19

16

2819

1091
22

773

277
216
190
119
94
14

7

15

4259

1004
784
409
369
278
257
156
117

168
119

124
61

52
35

36

24
20
22

21
22

17

12

2373

819
18

732
233
191

180
100
64
12

9

14

4164

944
961
424
336
295
221

143

99
113
99

96

63

50
29

28
26
21

18

22
16

17

12
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Sönber ber SSeftimmung,

nac^ ben Söerten üon 1906 georbnet

SSert in a^tllionen aJiar!

lürfet in ßuropa (1904 unb 1905

ein)cf)l. 9)lontenegro)

Se^Ion
Scuabor
Übrige Sänber

3. (Staaten o^^ne §anbeBüerträge
SSrafilien

©^ina
SBoliöien

Portugal

^ongoftaot
$eru
Äuba
Äanaba
Sßeneäuela

§aiti (3te|jubli!)

Übrige Sänber (1906 ein|d)I. SD'Zonte=

negro)

©ejamteinfu^r
ebelmetaCe 1906

II. 3lnteit bcr 2:orifticrtroß8fittoten, ÜKcififiegünfligungSflootcn unJ»

©tttttten ol^ne ^otibci'äöertröge on ber 9tuöful^r ^eutfii^lonbe.

(1904 unb 1905 mit (Sinfc^IuB ber (gbelmetatte, 1906 of)ne

(Sbeimetalle.)

Sänber ber S3eftimmung,

nad) ben SBerten ton 1906 georbnet

SSert in SJüHionen aJiar!

1906
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Sänber ber SSeftimmung

,

naä) ben Söerten üon 1906 georbnet

äöert in aJüttionen aJlar!

1906 1905 1904

2. SJleiftbegünj'tigungäj'taaten

unb =get){ete

©roPrttamiten
^Bereinigte ©laateu üon Stmerüa

9?ieberlanbe

i5ron!rei(^

Sänemarf
^Argentinien

93ritifc^ 3ni)ie" ^\^
^apan
?Jortüegen

ef)ile

3(u[tralifd)er 33unb

©panien
aJJejüo

Sürfei in Snropa (big 1905 einfd^t.

..
9[Rontenegro)

Sig^pten

58ritijc^ Sübafrüa
Meberlänbijcf) Snbien uftü. . . .

Uruguat)

2;ürtei in 3tfien

®eiitid) = ©üb)t)ej'tofriIa

greiijäfen Hamburg, ßuE^^aöcn . .

aSritijd) WaMta ufln

93ritifc^ SBeftafrifa

^ongfong
Kolumbien
Übrige Sänber

3. Staaten oI)ne §anbcl§0crträge

SBrafiUen

®I)ina

Portugal
^anaba
^uba . . .

^eru
SJeneguelo

§aitt (9iepubltf)

Übrige Sänber (1906 einf^I. SJionte»

negro)

®ejamtaulfuf)r
ebelmetalle 1906

3723

1067
636
443
383
197

170
102

88
73
72
58
58
49

46

37

33
32

26
22

22
13

10

9

7

6

63

293

89
68

33

24
19

15

6

1

39

3471

1058
543
449
293
186

131

86
85

71

53
46
53
43

49
30

•34

30
22
21

18

60

10

7

75

276

72
76

28
22
20
14

5

1

39

6359
120

5842
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III. goniJcBöifonj. («üiimonen Watt)

Sonb Saf)r ©infu'^r 2Iu§fu^r (—) (Sinfufirüberfi^u^

(+) 5Iu^fu^rüberfc^u|

®eutf(f)(anb . .

(Snglanb . . . ,

granfreid^ . . ,

Ö[terreid)s Ungarn

Stalten . . . .

SRuBIanb. . . .

58elgten . . . .

^Jteberlanbe . .

SS. (St. SImerifa .

Dftinbtcn . . .

Äanaba . . . .

^apan . . . .

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

1904
1905
1906

6354
7129
8022

9806
9940

10665

3602
3823
4183

1741
1824
1912

1531
1652

1933

1407
1208
1339

2226
2455
2763

4084
4361

4124
4566
5096

1517

1638

1056
1057
1190

779
1024
877

5223
5732
6359

6134
6728
7662

3561
3893
4035

1775
1907
1966

1278
1385
1469

2174
2199
2159

1747

1867
2235

3371
3382

6028
6265
7215

2227
2290

844
802
989

663
668
880

—
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^(^riffen besfeföcn ^ctfaffets:

SESirtfd^aftlt^e folgen iier enttüicflung S)eutfcf)Ianb§ jum
^nbuftrieftaat. Serlin 1899, l^erlag öon 2, ©imion. ^reti

aji. 2, -.

3)te §anbeBbeäiei)ungen 2)eutfc^Ianb^ 5U Snglanb unb ben

englijdien Kolonien. 53erlin 1899, SSerlag öon S. Simion.

«IJrcig aJi. 2,—

.

®ie 3weöJ"ä6^9^e^t ^^^ (a^ftem^ ber aWetftBegünftigitng.

iöerün 1901, SSerlag oon 2. Simion. 'lßxti§ m. 2,—.

5^er (3d)u|i ber nationalen '!?(rbeit. ^ena 1902, SSerlag oon

&. gijcler. ^:ßreig 2«. 0,75.

®o§ ©tubium auf ber §anbel!§f)0c^jct)ule. 33erUn 1903, 33erlag

oon 2. Simion. ^rei§ SR. l,—

.

2)ie S3ebeutung ber ^anbcl§l)0(i^j(^ule für ben ft'aufmonn.

33erlin 1905, 58erlag üon 2. Simion. ^^rei§ 9)1. i,—

.

iSrucf üoii 33. ®. leiibiier in 2)reÄbeii.



t)crlag von B. (5. tTcubncr in Ccipsig un5 Berlin.

Der öeutfdje

Kaufmann
Der öeutfd)e

(Sropaufmann
{jerausgegeben auf Deranla[[ung bes

Deutfd)eu Perbanbes für bas faufmänn. UntervidjtstDefen.

Die|cs groB angelegte f^anö^ unö E^ilfsbud) bietet öeni fungen Kaufmann bte ITTög«

Iid)feit 3um Selbrtftudtum. Die in ber I]anbelsjd)ule ertoorbenen Kermtnirrc
meröen gefertigt und ergänzt. Der in der praxis jteficnöe Kaufmann
finöct einen suDeiiäjftgen Ratgeber in aUen ben Dielen fid) immer mef)r aus»
beljnenben unö immer jd^tnieriger jidj ge[taltenben Dcrljältniffen jeincr Sätigfeit.

Die beiöen Bänöe tragen ben üerjdjiebenen Bebürfnijl'en bes 6roB= unb KIeiu=

taufmanns burdjaus Redjnung. Der Benu^er bes erjten Banbes ijt nidit ge=

StDungen, fid; mit Ballaft 3U beloben, ber für iijn tcine unmittelbar praftijdie

Bebeutung I)at. Der £ejer bes jroeiten Banbes aber crf)ält ben Stoff, beffen er

befonbers bebarf, getrennt con bcm ifjm ttieniger IDidjtigen ober meijt IJcfannten.

Der beutfdje Kaufmann
Umfang XII u. 704 S. mit 5 Karten unb 16 Bilöertafeln.

Preis in öauerl)aftem (Befdjenfbanö TII. 8.—

3nlialtsüberfidjt :

3ebe Abteilung i[t einzeln täuflid), je 2—3 tnerben audj in geidpnad»

üollem (Einbanb 3ufammcngebunben geliefert 3U ben angegebenen prcifen.

lDirtfd!aftsgeograpI)ie (m. 1.20) — IDirtjd)aftsgeidiidite (ITl. —.80)
— Bejonbere (Einridjtungen für ben Jjanbel (111. -—.80) . 3uf. geb. HI. 2.80

(Erriditung unb Betrieb eines l7anbelsgeidiäftes (Hl. 1.20) — lDaren=

lunöe (m. —.80) 3u|- geb. Hl. 2.—
Korre|ponben3 (Hl. —.80) — Budifüfjrung (Hl. —.60) — Redinen

(HT. —.80) 3"l- get"- ^^- 2-20

Selb» unb Krebitroefcn (Hl. —.80) — fraditroefen unb Spebition

(Hl. —.80) 3uf. geb. Hl. 1.60

Reditsbejtimmungen (Hl. 1 .20) — poft, ?Eelegrapl)ie u. JcrnipredjtDeicn

(Hl. —.60) — Derfidierungsroefen u. Steuerlelire (Hl.— . 60) 3ut. geb. Hl. 2.40

Der öeutjdje ©ro^aufmann
Umfang XII unö 576 S. preis in öaucrl). (Befdicnfb. m. 8.—

3ntialtsüberfteilt

:

3ebe Abteilung ijt einzeln täuflid), je 2—3 roerben aud) in gefdimad»

uollem (Einbanb 3ujammengebunöen geliefert 3U ben angegebenen Preiicn.

Dolfsroirtfdiaftlidie (Brunblel)ren (Hl.l .— ) — lüelttDivtf(Iiaft(Hl.— .80)

— tDirtjdiaftsgeograpliie (Hl. 1.—) 3ui. geb. Hl. 2.80

(5rofdf)anbelsgefdiäft(lH.2.—) — Bud)fü()vung (Hl.— .80) — Redinen,

Arbitrage unb IDnrentaltulation (Hl. 1.20) 3uf. geb. Hl. 3.80

®elb= unö KrebitDertel)r (Hl. —.80) — ^ladittoefen unb Spebition,

Seefraditroefen (Hl. —.80) — Sollroefen (Hl. — .80) . . . 3uf. geb. Hl. 2.60

Reditsbelttmmungen (Hl. —.80) — Bejonbere (Einriditungcn für ben

(Broßlianöel unb €jport (IH. 1.— ) juf. geb. Hl. 2.—

ausfüt}rlid)c profpcftc unbcrccijnct un6 poHfrci.



VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN.

B. G, TEUBNERS HANDBÜCHER
FÜR HANDEL UND GEWERBE

HERAUSGEGEBEN VON

DB. VAN DER BORGHT DB. SCHUMACHER
GEH. RBQIEBITNOSBAT m BERLIN PKOFESSOB Alf BEB -üinVEEBITÄT BONN

DB. STEGEMANN
BBOIERtTNGSRAT IS BRAUNSCHWBIO

Die Handbücher sollen in erster Linie dem Kaufmann und Industriellen ein

geeignetes Hilfsmittel bieten, sich rasch ein wohlbegrundetes Wissen auf den Gebieten
der Handels- und der Industrielehre, der Volkswirtschaft und des Eechtes, der Wirtschafts-
geographie und der Wirtschaftsgeschichte zu erwerben, wie es die erhöhten Anforderungen
des modernen Wirtschaftslebens erfordern. Aber auch allen Volkswirtschaftlern und Poli-

tikern, sowie den Verwaltungs- und Steuerbehörden wird die Sammlung willkommen sein,

da sie in ihr die so oft nötigen zuverlässigen Nachschlagewerke über die verschiedenen
kaufmännischen und industriellen Fragen finden werden.

Görtg und
Plänen sowie

H. 12.80.

Tersicherungswesen. Zr,Ao:tle^:: ,1

in1ao>A vA¥i Vah-rilrpii ^on H. Haberstroh, E. Weidlich, E. GöAUldge VUU JdUrilieU. ^^ ^^ Stegemann. Mit 274 Abbild u. Plan.

6 Tafeln. [XIII u. 528 S.] gr. 8. 1907. Geh. J(. 12.—, in Leinw,

Ttafi*lAVi van V it\\-vi\i t^n Von Br. F.W. B. Zinimermanii, A. Johanning, H. v.J^eirie» von JaUriKen.
Prankenberg u. Dr. B. stegemann. Mit 3 AbbUd.

u. zahlreichen Formularen. [VI u. 436 S.] gr. 8. 1905. Geh. ^«. 8.—, in Leinw. geb. ./^. 8.60.

Die Eisenindustrie. ^°'^«^*^*«
^*,!^'r'!J*7*5A

Mit92Abbud. [xu. 322 s]
^_^_____ gr. 8. 1906. Geh. Ji 7.20, m Lemw. geb. Ji 8.

—

r,liAT¥ii«r>liP TArthtiAlniria VonDr. Fr.Heusler. Mit 126 Abbild. [XVI u. 351 S.li^nemistne xetmioiogie.
^^ ^ ^^^^ ^^^^ ^^ g _^ ^ Leinw. geb. m. s.eo.

[XII u. 468 S.] gr. 8. 1905. Geh.
M. 10 —

THa 'ZiipVpviiiflllcf-i'iA gr. 8. 1905. Geh. Ji 7.40, in Leinw. geb. Ji. 7. SOIfie AUtKerinUllNtne. Einzeln: I. Teil: Die Zuckerfabrikation. VonDr.
H. Ciaaßen u. Dr. W.Bartz. Mit 79 Abb. [X u 270 S.] Geh. ^. 5.60, in Leinw. geb. .>^. 6.—
n. TeU : Der Znckerhandel. Von 0. Pilet. [IV u. 92 S] Geh. M. 1 . 80, in Leinw. geb. M. 2 . 20

Die Zuckerproduktion der Welt.
J^^ Jisg^s*

^'^^ ^.' wo^5**'?eh
Ji. 7.40, in Leinw. geb. M. 8.—

In Vorbereitung:

Einführung in die Volkswirtscliaft von
Professor Dr. Eckert, Cöln.

Geld-, Bank- und Börsenwesen von Pro-
fessor Dr. Schumacher, Bonn.

Verkehrswesen von Professor Dr. Wieden-
feld, Cöln.

Staats, und Verwaltungsrecht des Deut-
schen Beiches und der Einzelstaaten
von Professor Stier-Somlo, Bonn.

Elektrotechnik von Ing. Blnkel, Cöln.
Einleitung in die Chemie von Professor

Dr. Partheil, Königsberg.
Chemische Industrie von Geh. -Bat Dr.

Müller, Berlin.
Einführung in die wirtschaftliche Sta-

tistik von Professor Dr. A. Wirming-
haus, Cöln.

Sozialpolitik von Prof. Dr. 0. von Zwie-
dineck-Südenhorst, Karlsruhe i. B.

Ausführlicher Prospekt mit Inhaltsangabeu, Textproben sowie Ab-

bildungen aus den einzelnen Bänden auf Verlangen umsonst und
postfrei vom Verlag



Hus JVatur und ßeiftcswelt
Sammlung rDi[jcn|d)aftli(i| =

gemeinr)er|tänöli(i|er

Darjtellungcn aus allen (Bebieten öes tDifjens

in Bänöd)en oon 1 30-1 60 Seiten

3cbes Bänbd)en ift in fid) ah-

gefd)Io[fen unb einsein fcuflid)

(5et)efiei

1 ntarf.
<5el>un6en
mf. 1.25.

Die Sammlung „Aus llatur unö (Beiftcstoclt" fud)t if)re Hiifgabe ntdjt in

öer Dorfüljrung einer 5ünc oon £eI)r[toff unö £ef)rfä^cn oöer ettoa gar
uncrtoiefenen I^tjpotFiefen, fonöern öarin, 6em £efer Derftänöms bafür 3U
oermitteln, tote öie moöerne XDijfenfdjaft es errei({)t Ijat, über toidjtige

Sragen Don allgemeinftem 3ntereffc Ctd)t 3U oerbreiten. Sic tDill öem
(Ein3elncn crmöglidjcn. toenigftens an einem puntte fid) über öcn engen
Kreis, in öen ifjn fjeute meift öer Beruf einfd)Iiefet, 3U erf)eben, an einem

Puntte öic S^citieit unö Selbftänöigfeit öes geiftigen Cebens 3U geroinnen.

3n öiefem Sinne bieten öte einseinen in fid) abgcfdjloffenen Sd)riften geraöe

öem „£aicn" auf öem betreffenöen (Bebiete in ooller flnf_cf)auIid)Eeit unö
lebenötger 5rifd)e eine geörängtc, aber anregenöc Überfidjt.

abcrgloubc f. Ejeilroiffcnfdjaft.

£=tbftammungslel)re. flbftammungsleljrc unö Darwinismus. Don
Profeffor Dr. R. I)effc. 2. Huflage. mit 37 Siguren im Sejt. (ttr. 39.)

Die Darltellung öer gro&eii (Errungen(diaft öer btoIogifd)en Sorldjung öes oorigen 3al)rl)unöerts,

öer flbjtanimutigsle^re, erörtert öie jtDei fragen: „'Was nötigt uns 3ur flnnaljme öer flb=

jtammiingslcl)re?" unö — öte Diel Idjtoierigere — „toie gefdjal) öie Umtnanölung öer ilier= unö
Pflan3cnarten, toeldie öic flbjtammungsleljre forbert?" oöer : „loie roirö öie flbitammung erflärt?"

Algebra
f.

flritljmettf,

AI{oI)Olismu$. Der flIfof)oIismus, feine IDirfungcn unö feine Be=

fcimpfung. Ejerausgegebcn Dom Sentraberbanö 3ur Bcfämpfung öes

flIfof)oltsmus. 3 Bänöd)en. (Hr. 103, 104. 145.)

Die örei Bänödfen finö ein fleines roijienfd)aftli<i)es Kompenöium öer £llfoI)oIfrage, oer=

faßt von öen bejten Kennern öer mit iljr cerbunöenen (03ial=i)t)gienifdien unö i03ial=etl)ifdien

Probleme. Sie entt)alten eine 5üIIe oon IRaterial in überiiditlidier unö jci)öner Darjtellung
unö jinö unentbefjrlid) für alle, öenen öic Betämpfung öes flItof)oUsmus als eine öer roiditigften

unö beöcutungsDoIljten Aufgaben ernjter, littlidjer unö fo3ialcr Kulturarbeit am f)er3en liegt.

Banö 1. Der fllfol)ol unö öas Kino. Don Prof. Dr. IDilljelm IDet)ganöt. Die Aufgaben öer

Sdjule im Kampf gegen öen flUoljolismus. Don Prof. ülartin l^artmann. Der flltof)oltsmus

unö öer flrbeiterftanö. Don Dr. ©eorg Keferjtein. Rlfoljoltsmus unö Armenpflege. Don
Staötrat (Emil ntünfterberg.

Banö 11. Die miffenfdiaftlidjen Kurfe 3um Stuöium öes Alfoljolismus. Don Dr. jur. Don Straufe
unö tEornet). (Einleitung. Don Prof. Dr. TTIoj Rubner. Alfoljolismus unö nerDofität. Don
Profeffor Dr. ITtaf Cäi)r. Alfoljol unö (Beijtesfrantljeiten. Don Dr. (Dtto 3uliusburger.
Allot)olismus unö Projtitutton. Don Dr. ®. Rofentljal. Alfoljol unö Dertctjrstoefen. Don
(Eifenbaljnöirettor öe Jlcrra.

Banö 111. (Eröffnungsan|praci)e. Don IDirfL (Bei). (Dberrcg.=Rat Senatspräj. Dr. Don Strauß
unö ?Iorncp. Altoljol unö Seelenleben. Don Prof. Dr. Afdiaffcnburg. Altoljol unö Straf»

gefe^. Don 0berar3t Dr. 3iil'usburger. (Einriditungcn im Kampf gegen öen Alfoljol. Don
Dr. med. £aquer. IDirtungeu öes fllfol)ols auf öie inneren ©rganc. Don Dr. med. Ciebe.

Alfoljol als rtatirungsmittcl. Don Dr. med. el phil. R. ®. neimtann. Ältcftc öeutid)e

RläßigteitsbetDegung. Don paftor Dr. Stubbe. Sdjluöanfpradie. Don Reg.»Rat Dr. IDeijmann.



aus Itotur uni> (5ciftcstDcW.
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amctfcn. Die flmcifen. Don Dr. 5rte6rtd} Knauer. ITIit 61 Sigurcn.

(Hr. 94.)

jagt öie (Jrgebniilc öer jo intereffanten 5oridiungen über bas Sun unö tEreibcn einl)cimt(d)er

unö efottldier flnieileu, über öie Diejge(taltigteit öer Sormen im flmeifenjtaatc, über öie

Bautättgteit, Brutpflege unö ganse ©tonomic öer flmeijen, über il}r Sulammcnlebeu mit
anöercn (lieren unö mit Pflan3en, über öie Sinnestätigteit öer flmeijen unö über anöere
intereljante Details aus öem flmeifcnleben sufammen.

flmcrifo (f. a. ?Ecd)nifd)e f}od)f(i)uIcn, Sd)uIrDe[cn). Aus öem amerifanifd^cn

XDirtfd^aftsIeben. Don Prof. 3- Caurcncc £ougI}ün. BItt 9 grap^. üar=
ftellungen. (Hr. 127.)

(Ein flmerifaner beljanöelt für öeutjdie Eejer öie fragen, öie augenblidltcf) im Doröergrunöe
öes öffentlid)en £ebens in flmerifa (tei)en, öen IDettbetoerb sroij^en öen Dereinigten Staaten
unö (Europa — Sd)u^3oII unö Re3ipro3ttät in öen Dereinigten Staaten — Die Arbeiterfrage
in öen Dereinigten Staaten — Die ameritanifdie Srujtfrage — Die (Ei|enbaf)nfrage in öen
Dereinigten Staaten — Die Bantfrage in öen Dereinigten Staaten — Die tjerrjc^enöert üolf3=

tDirtfdjaftlidien 3öeen in öen Dereinigten Staaten.

— (Befd)id)te öer Dereinigten Staaten oon flmerifa. Don Dr. C.DaencII.
(Ilr. 147.)

ffiibt in großen 3ügen eine überfiditlidjc Darftellung öer gefd)tditlid!en, fulturgei(t)iditlid)en

unö roirtjdjoftlidjen (Enttotdlung öer Dereinigten Staaten con öen erjten KoloniiationsDer=
fudjen bis 3ur jüngiten (Begcntuart mit bejonberer Beiüctjid)tiguiig öer Derjdiieöenen politifd|en,

eti)nograpl)ifdicn, fosialen unö roirtfdiaftlidien Probleme, öie 3ur 3eit öie flmerifaner b;
Jonöers betuegen.

Hntliropoloöic [. inen[d|.

Hrbeitcrfdju^. flrbeiterfd)u^ unö flrbcitert)erfid)crung. Don tucil. pro=

fcf[or Dr. 0. d. Sroiebincd^^Sübenljorft. (ttr. 78.)

Das Bud) bietet eine geörängte Darjteüung öes gemeiniglid) unter öem Sitel „flrbetter=

frage" beljanöelten Stoffes; insbefonbere treten öie fragen öer Hotroenöigteit, 3roedEmä6ig=

feit unö öer ötonomifdien Begrensung öer einseinen Sd!U^maönaI)men unö Derfidierungs=

einridjtungen in öen Dorbergrunö.

flrttljmctif un6 aigcbra (f. a. ITtatljematififie Spiele) 3um Sclbft=

unterrid)t. Don profeffor Dr. p. (Eran^. I. tEeil: Die Redjnungsarten.

(SIeid)ungen erften (Braöes mit einer unö meijreren Unbefannten. (Bleidjungen

3rDciten ©raöes. ITTit 9 Siguren im tEcjt. (Hr. 120.)

n)ill in leidit fafelidier unö für öas Selbftftuöium geeigneter Darftellung über öie flnfangs»

grünöe öer flrittjmetit unö Algebra unterridjten unö beijanöelt öie fieben Redjnungsarten,

öie ©leidjungen erften (Braöes mit einer unö mei)reren Unbefannten unö öie (Bleidjungen

3iDeiten (Braöes mit einer Unbetannten, roobei aud) öie Cogaritf)men fo ausfüt)vlidi bcl)anöel?

(inö, öafe jemanö an öer t^anb öes Bud|es fidi aud) oollftänöig mit öem (Bcbraudie öer

£ogaritI)mentafeIn oertraut madjen fann.

äftlietif f.
£ebensanfd)auungcn.

ajtronomic (f. a. Kalenöer ; llXonö ; IDeltall). Das aftronomifd)e IDeltbilö

im XDanöel öer Seit. Don Profeffor Dr. S. (Dppenljeim. ITtit 24 flb=

bilöungen im Q^cjt. (Hr. 110.)

Sdiilöert öen Kampf öer beiöen Ijauptfädilidiften „IDeltbilöer", öes öie (Erbe unb bes öie

Sonne als ITtittelpuntt betraditenöen, ber einen beöeutungsDoIIen flbfdjnitt in ber Kultur=

gefdjidjte ber lltenjcljijeit bilöet, oiie er [dioii im Altertum bei öen (Brtedien entftanben ift,

anöertt)alb 3af)rtaufen'^ fpäter 3u Beginn öer ITeuseit öurd) Kopernitiis Don neuem auf»

genommen touröe unö öu erjt mit einem Siege öes Ijeliosentrifdien Sijftcms fdilofe.
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atomc
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IlToIcfüIc.

äuge. Das fluge öes ITTenfcfjen unö feine (Befunöf)ettspflege, Don Pricat^

öo3cnt Dr. med. (Beorg flbelsöorff. IHit 15 £{bb. im ^Eejt. (llr. 149.)

Sdjilöert öte fltiatoinie öcs tnenjdiltdjen fluges lorote öic £ei?tungen öes <5e|icl)tsitnries, be=

fonöers foroeit fie aufeer öem meöt3tnt[dien ein allgemein roiffenfdiaftlidjes oöer Qjtl)ettidies

3nterei{e faeanfprudien tonnen, unb bcfjanöelt öte (Be|unö{)eitspflege (£)t)gienc) öes Fiuges,

befonöers Sd|äöigungen, Srfrantungen unb Derle^ungen öes fluges, Kurjjidjtigteit unö er=

l)eblicf)e flugenfrantijetten, foroie öie Eünltlidje Beleuditung.

automobil. Das Automobil. €ine (Einfüfjrung in Bau unö Betrieb

öes moöernen Krafttoagens. Don 3ng. Karl Blau. lUit 83 flbb. (Hr. 166.)

ffiibl in geörängter Darftellung unö [eidjtfa&Iidjer 5orm eine« anfdiaulidien Überbltd über

bas (Bejamtgebtet öes nioöernen flutornobiltsmus, fo öag jid) aud) öer Hidittediniter mit öen

(Brunöprin3ipten rald) Dcrtraut madjen tami, unö befjanöclt öas Bsnsinautomobil, bas
(Elettromobil unö bas Dampfautomobil nad) ifjren Kraftquellen unb fonjtigen tediuijdien

(Einriditungen, toie 3ünbung, Kül)Iung, Bremfen, Stunbung, Bereifung ufro.

BcmfunU (f. a. Stäötebilöer). Deutfcf)e Baufunft im ITlittelaltcr. Don
Profeffor Dr. H. niattl)aei. 2. Auflage, mit flbbilöungen im lEcEt

unö auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 8.)

Der Derfaffer roill mit öer Darfteilung öer (Enttoidlung öer öeutfdjen Baufunjt öes mittel»

alters jugleid) über öas IDcjen öer Bauiunft als Kunft auftlärcn, inbem er 3eigt, rote ftd) im
Derlauf ber (Enttoidlung öie Raumporftellung flärt unö öeriieft, roie öas tedinifdje Können
roädtft unö öie prattifdjen Aufgaben fid) erroeitern, roie öie romanijdie Kunjt gejdjaffen unb
3ur (Botit roeiter entroidelt roirö.

Bcctl}OOcn
f. HTufif.

Befruditungsoorgattg. Der BcfrudjtungsDorgang, fein IDefcn unö
feine Beöeutung. Don Dr. €rnft tEeidjmann. ITlit 7 flbbilöungen im
(Eejt unö 4 Doppeltafeln. (Hr. 70.)

IDill öie (Ergebnijfe öer moöcrnen 5orfd|ung, öie fid) mit öem Befruditungsproblem
befagt, öarftellen, (Ei unö Samen, ifjre (Benefe, ifjre Reifung unb iljre Dereinigung roeröen
beijattöelt, im dliromattn öie materielle (Brunblage ber Dererbung aufge3eigt unb als öie

Beöeutung öes Bcfrud)tungsDorgangs eine ITtifdiung öer »Dualität sroeier 3nöiDiöuen.

BeXcudjtungsortcit. Die Beleu(f)tungsarten öer (Begentoart. Don
Dr. pMl. tDiIf)eIm Brüfd). mit 155 flbbilöungen im ^ejt. (Hr. 108.)

®ibt einen Überblid über ein gcroaltiges flrbeitsfelö öeutfd)er ttedinit unö n)iffenfd)aft,

inbem bte tcd^ntidjen unö roiffcnidiaftlidieu Beöingungen für öie fjerftellung einer roirtjd^aft»

lidjen Cidjtqueüe unö öte nietfjoöen für öte Beurteilung iljres tuirilid)en IDertcs für öen

Derbraud)er, öie ein3clnen Beleud)tungsarten jorool)l Ijinjiditlidi iljrer pl)t}fifaliid)en unö
djemifdien (Brunölagen als aud) tt)rer iledini! unö J^erftcllung beljanöelt roeröen.

BcDÖIfcruttgslctjrc. Don profeffor Dr. m. f)aust)ofcr. (Itr. 50.)

IDtll in geörängter Sorm öas IPefentlidie öer BeDöIferungslel)re geben über (Ermittlung öer

Dolts3al)l, über (Dlieberung unb Beroegung ber Beoclferung, Dcrtjältnis öer Beoölterung 3um
berooljnten Boben unö öie 3iele öer BeDÖlferungspolttit.

Bibel (f. a. 3cfus; Religion). Der Qiejt öes ITeucn tEeftaments nad\ feiner

gefd)id)tlid)en enttoidlung. Don DiD.--pfarrcrfl. Pott. mitSCafeln. (Itr. 134.)

IDill in öie öas allgemeine 3ntereije an öer tCejttritif befunöenöe ^rtjge: "3ft öer urfprüng=
ltd)e (lejt öcs Iteuen Scftamentes überljaupt nod) I)cr3u;tcllen ?" öufci) öie (Erörterung öer

Derfd]!cbenl)eiten bes £uti)ertejtes (bcs früljcren, rcDibierten unö burdigejcljenen) unb jcincs

Derl)älttiiites 3um Ijeuttgcn (öeutidjcii) „bcriditigten" Jlcft, einfüljren, öen „ältcitcn Spuren
öes Sejtes" nadjgetjen, eine „(Einfül^rung in öic r>atiöfdirlften" loie öle „älteften Übcrjetiuugt'n"

geben unb in „iEI)eorie unö prajis" jelgen, roie öer Seyt beridjiigt unb refonjtruiert roirö.

3 1*
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Bili>un9sn>efen (f. a. Sdiulroeien). Das 6euti"d)e Bilöungstoefcn in feiner

ge|d)id)tlid)en (Enlroidelung. Don Prof. Dr. Stiebrid) pauifcn. (Hr. 100.)

Auf befd)ränttem Raum löft öer Derfa(|er öie jdjtDicrigc Aufgabe, inöem er bas Bilöungs=

roe(en jtets im Raljmen öer allgemeinen Kulturberoegung öaritellt, \o öafe öie gejamte Kultur^

enttoicflung unjeres Doües in öer Daritellung jetnes Bilöuiigsroejens toie in einem oertleinerten

Spiegelbilö 3ur (Erfdjeinung tommt. So tcirö aus öem Büd)lein nictjt nur für öie (Jrtenntnis

öer Dergangenljeit, fonöem aud) für öie foröerungen öer 3utunft reidje 5ru(J)t ertoad}ien.

Biologie f. flbftammungslc!)re ; flmeifen; BcfrucfjtungsDorgang ; £eben;

lTlccrcsforf(i)ung
; Pflansen; pian!ton; tlierleben.

Botonil
(f. a. ©bftbau; Pflansen; tDalö). Kolonialbolanif. Don PrtDat=

5o3cnt Dr. Srieörid) tEobler. lUit 3af)Ireid)en Hbbilbungen. (Hr. 184.)
Sdjflöert sunädjft öie allgemeinen roirtfdjaftlidien (Brunölagcn tropifdier Canötnirtfiijaft, iljre

(Etnri(f|tungen unö lTtetl)oöen, um öann öie befannteften fflbjefte öer Kolontalbotantt, roic

Kaffee, Katao, (Eee, 3ucferrol)r, Reis, Kautfdiuf, ©uttaperdja, BaumrooIIe, ffiU nnö Kofos=
palme einer eingeljenöen Betradjtung 3U untersieljen.

Bud^getoerbe (f. a. 3IIuftrattonshinft; Sdjrifttocfcn). Das Budigeroerbe

unö öie Kultur. (Hr. 182.)

3n^alt: Bud)geiDcrbe unö IDiffcnfdjaft: Prof. Dr. R. ^ode.
Budjgeroerbe unö £iteratur: Prof. Dr. ®. TDitfotosfi.

Bud)geiDcrbe unö Kunft: Prof. Dr. R. Kau^fd).
BudjgetDcrbe unö Religion: PriDatöoß. lic. Dr. Ej. Ejcrmelinf.
BudjgerDerbe unö Staat: Prof. Dr. R. IDuttfe.
Budigetoerbe unö DoIfsa)irtfd)aft: Prof. Dr. ID. IDaenttg.

Die Dorträge follen geigen, toie öas Budigeroerbe naä\ allen Seiten mit fämtlidien ©ebteten
öeutfdjer Kultur öurd) taufenö Sä^^n cartnüpft ift, toie in iljm ftd) befonöers eng öie iöeellen

unö materiellen Beftrebungen unö ffirunölagen unjeres nationalen Cebens miteinanöer Der=

binöcn. Sie roollen nidjt nur bei öen flngeliörigen öiefes feit alters fjer beoorgugten unö
geiftig f)0(}iftel)enöen ffierocrbes neue 5rcuöe am Beruf ertoecEen unö erhalten, fonöern cor
allem aud; unter öen mit iljm in Berüf)rung tommenöen Dertretern geleljrter unö anöcrer
Berufe oerftänönisDoIIe ^reunöe für feine (Eigenart ertoerben fjelfen. 3n öiefem Sinne toeröen

öie iDiditigften großen Kulturgebiete bef)anöelt. Der erfte Dortrag, über öas BucJ]getDerbe

unö öie ZDiffenfdjaft, Don Prof. Dr. R. Sode, öient sugletd) als (Einleitung in (5eift unö flb=

iidjt öer gangen Reit)e, unö öaran fdjlieRen fid) öann in naturgemäßer 5olge öie Bcgieljungen

3ur £iteratur Don Prof. Dr. (5. löitforosfi, 3ur Kunft oon Prof. Dr. R. Kau^fd), 3ur Religion
Don PriDatöo3ent Dr. l). Ijermelinf, gum Staat non Prof. Dr. £j. tDaentig unö gur OoRs=
tDirtfd)aft oon Prof. Dr. R. IDuttfe.

IDie ein Bud) entftel)t. Don profcffor H. Ü). Ungcr. Ritt 3aI|I=

reid)en flbbilöungen. (ITr. 175.)
(Eine gufammenljängenöe für meitcre Kreife beredfnete Darftellung über <6efd)i(^te, Ijerftellung

unö Dertrieb öes Bud)es unter eingef)enöer Bel)anölung fämtlidier budjgeroerblidjer tEcdinifen.

Damit toill öas Bud) namentlid) aud) öenen, öie als „Autoren" in irgenö einer näf)eren Be=
3iel)ung gur l^crftellung öes Budjes fteljen, Anleitung unö Belefjrung über öas umfaffenöe fo

augeroröentlid) interejfante (Bebtet öer grapl)iid|en Künfte, über Ausftattung, Papier, Sa^,
3lluftration, Drud unö (Einbanö öes Budjes geben. Der prattifd)e EDert öiefes Bänöd)ens
mirö nod) erl)öf)t öurd) 3al)lreidie Beigaben non papier=, Sdirift» unö 3Ilu(trationsproben.

Bu6bl)a. Ccben unö£el)reöcsBuööI)a. Don Profcffor Dr.Rt(i)aröpifd|cI.
mit 1 ?EafeI. (ITr. 109.)
(Eibt nad} einer Überfidjt über öie 3uftänöe Jnöiens jur 3eit öes Buöölja eine Dar=
itcllung öes Cebens öes Buööf)a, feiner Stellung 3U Staat unö Kirdje, feiner Celjnpeife,

[oroie feiner Cel)re, feiner (Etf)if unö öer toeiteren €nttDicflung öes Buööl)ismus.

<If)emie (f.a.£)ausl)alt; rtTctalle; Pflansen). £uft, IDaffcr, £id)t unö IDärme.
Renn Dorträge aus öem (Bebiete öer €EpcrimentaI=(El)entie. Don Profcffor

Dr. R. Blöd} mann. 2. Hufläge. ITtit saljlrcidien flbb. im tEcjt. (Hr. 5.)
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5üfirt unter befonöerer Berüdfiditigung öer alltägltdien (Erjdieinungeit öes prattijdicn Ccbens
in ^as Derftänbnis öer d(emif(^en (Erfdjelnungen ein unö 3e:gt bie prahifdie Beöeutung öes=

fclbcn für unfer IDol)Iergel)en.

(njrlftcntum (f. a. Bibel; 3cfus ; Religion). Aus öcrH)cr5c3citöes€t)nftcn»
tutns. Stuöten unö Cljaraftenftiien. üon Prof. Dr. 3- ® c ff den. (tlr. 54.)

(Dibt öurd) eine Rcitje von Bilbern eine Dorjtellung oon 6er Stimmung im alten Cliriften»

tum unb von feiner inneren Kraft unö nerldjafft [o ein Derjtänbnis für öie ungefjeure unö
Dieljeitige toeltljiitorifdje fültur= unö rcIigionsge|d]id|tIidie Bewegung.

Oompf unb ©ompfmafdjittc. Don profeffor Dr. R. üater. ITTii

44 flbbilöungcn. (Hr. 63.)

Sd)ilbert öie inneren Dorgänge im Dampffeffel unö namentlid) im Stjünber öer Dampfe
mafdjine, um jo ein ridjtiges Derjtänönis öes HJefens öer Dampfmafdjine unb öer in ber
Dampfmajcijine ji({| abfpielenben Dorgänge 3U ermöglid|en.

Dartotnismtts f. flbftammungslefire.

1>eutfd}Ianb f. (5cfd)id)te; Kolonien; Dolfsftämmc; tDirtf(f)aftsgcfcf|t(f)te.

Drama (f. a. Sdjiller; Sf)afefpeare). Das öeutfdje Drama öes neun=
3cl)ntcn 3at!J^'f)unöerts. 3n feiner (Enttoicflung öargeftcllt oon profeffor
Dr. ©. IDitfotosfi. 2. Auflage, mit einem Bilönis J)cbbels. (Itr. 51.)

Sud|t in erfter £inie auf Iiiltcrijdiem U)egc öas Der|tänbnis bes Dramas öer ffiegcnroart

anjubaljnen unö berütffidjiigt öie örei 5attorcn, öeren jeroeilige Beidiaffenfjeit öie ffiejtaltung

öes Dramas bebingt: Kunftanfd^auung, Sd!aufpteltunit unb publifum.

Dürcv. fllbrecf)t Durer. Don Dr. Ruöolf IDuftmann. mit 33 Hb»
bilöungen im tEeft. (ITr. 97.)

(Eine idiliditc unb fnappe (Ersätjlung bes geroaltigen menfdtlidjen unö tünftlerijcfjen (Ent=

mitfluncsgauges fllbrcdjt Dürers unö eine Darftellung feiner Kunit, in ber nadieinanber
feine Selbft= unb flngeljörigenbilbntffe, bie 3eidinungen 3ur flpofaippfe, bie Darftellungen
oon ITtann unö IDeib, bas ITtarienle&ctt, bie Stiftungsgemälöe, öie Raöierungen oon Rittertum,
tirauer unö t7eiligfeit foroie öie roidjtigften IDerte aus öer Seit öer Reife beljanbelt roerben.

(Elje un6 (El)crcd)t. DonProfefforDr. CuöroiglDatjrmunö. (Hr. 115.)

Sifiilbert in gebrängter Jaffung bie Iiiftorifctie (Entmiifluug bes (Ef|ebegriffes oon öen
orientalifdien unö tlaffifdien Dölfem an nad] feiner natürlidtfen, fittlidien unö redjflidjeu

Seite unö unterfudit öas Derl)ältnis oon Staat unb Kirdje auf bem ©ebiete bes (EI)ercd}tes,

befjanöelt barüber Ijinaus aber aud) alle jene fragen über bie redjtlidie Stellung ber 5rau
unb befonöers ber tTtutter, bie immer lebljaftcr bie öffentli(i)e IReinung befdiäftigen.

(£tfenbal)nen (f.
a. tEedinif; DcrfeFirscntroidlung). Die (Eifcnbaljncn, il)rc

(Entftef)ung unö gcgenroärtige Derbreitung. Don Profeffor Dr. $. f)af)n.

mit jaljlreidjen flbbilöungen im (Eejt unö einer Doppeltafel. (Ilr. 71.)

Itad) einem Rüdblid auf bie früljeften Seiten bes ffifenbaljnbaues füljrt ber Derfaffer bie

€ifenbal)n im allgemeinen nad) il)ren f^auptmerimalen nor. Der Bau bes Bal)ntörpers, öer

itunnci, öie großen Brüdenbauten, foiote ber Betrieb fcibft roeröen befprodicu, fdilieglid} ein

Überbüd über öie geograpljifdie Derbreitung öer (Eitenbal)nen gegeben.

Die ted)iiifd]e (Entroicflung öer (Ei)enbat)nen öer (Begeniriart. Don
(Eifenbal)nbau= unö Betriebsinfpeftor (E. Bicöcrmann. mit 3aI)Iretd|en

flbbilöungen im Cejt. (Hr. 144.)

Had) einem gefdiiditlidien Übcrblicf über öie (Entroidlung öer (Eifenbafincn roeröen öie n)idi=

tigften ©ebiete ber mobernen (Eifenbai)nted)nit bel)anbclt, öer ffibevbau, (Entroicflung unö
Umfang öer Spurbaljnue^c in öcn Derfd^ieöenen Cänbern, bie Chcjdiidite öes CotomotiDC!i=

roefens bis 3ur flusbilöung ber f7ci6bampfIotomotiDen cinerfeits unö bes eleftriid^cu Betriebes

anbererfetts, foroie ber Sid|erung öes Betriebes öurd) Steltoerfs« unö Blotfanlogen.
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(EifcnliüttctttDCfcn. Das (Eifcnl|üttcniDe|en. (Erläutert in aö)t Dor=
trögen oon (Bef). Bergrat Profcffor Dr. £}. tDeööing. 2. Auflage. lUit

12 Figuren im tEejt. (Hr. 20.)

Sdiüöert in gemeinfaßlfdier IPcife, tote (£ijen, öas unentbclirltdjjte nictall, er3cugt unö in

(eine (Sebraudisforinen gebrad)t rotrö. Bejonöers roirö öer t^orfiofcnproscg nad) jctneu

d(emifdien, pt)r)(italijdien unö geologifdjen ©nniölagen gejdjilöert, öie (Er3cugung öer t)er=

f(i)(eöcnen (Eifenarten unö öfe öabei in Betradjt fommenöen projefle erörtert.

(£Ie{troted)n{{ (f. a. 5»"i^"teIf9i^opIliß)- ©runölagcn öer (EIcftrotcd)nif.

Don Dr. Ruö. BIod)ntann. ITTit 3at)Iretd)en flbb. im tEejt. (ITr. 168.)
(Eine öurd; leijrreidie flbbilöungen unterltügte Oarftellung öer eleftrijdien (Erfdjeinungen, iljrer

©runögeje^e unö it)rer Be3iel)ungen 3um ITTagnetismus, |otrite eine (Einfül)rung in öas Der=
ftänönis öer 3af)Irei(Iien prafttfdien flntccnöungen öer (Eleftrisität in öen ITfafdiinen jur
Krafterseugung, tote in öer eleiiriidien Beleud)tung unö in öer (Eljemie.

<£nglan6. (Englanös tDeItmad)t in if)rer ffnttoidlung r»om 17. 3al)rr)unöert

bis auf unferc tEage. Don Dr. ID. Cangenbed. Ulit 19 Bilöniffen. (ITr. 174.)

S(i,tlöert nad) einem Übcrblicf über öas mittelalterlidie (Englanö öie Anfänge öer englifdien

Kolonialpolitif im Seitalter öer Königin (Elifabetl), öie innere politildje (Entroidlung im 17. unö
18. 3af)rl!unöert, öas allmäijitdie fluffteigen 3ur IDcItmadit, öen gcroalligen tDirtfd)attIidien

unö maritimen fluffdjtoung, forote öen Ausbau öes Kolonialreid;es im 18. 3ai)rF)unöert unö
fdjlieöt mit einer Beleuditung über öen gegenmärtigen Sianö unö öie mutmagtidie 3ufunft
öes briti|rf|tn IDeltreidies.

(Zntbedungen (f. a. polarforfdjung). Das Scitalter öer (Ent&ecfungcn.

Donprofeffor Dr.S. (Büntl)er. 2. Hufläge, mit einer IDcIÜarte. (Hr. 26.)

ntit lebenöiger üarjtellungstDeije Jinö I)ier öie gro&en toeltbeiriegenöen 4retgtuj(e bei

geograpl^iidien Renaifiance3cit anjpredjenö ge{ditlöert, Don öer Begrünöung öer portugiejiidjen

Kolonialljerrfdiaft unö öen 5af)rtcn öes (Eolumbus an bts 3U öem ^eroortreten öer fran3Öftfdien,

brttiid}en unö IjoIIänöifdieu Seefafjrer.

(Erbe (f.
0. ITTenfd) unö (Erbe; tDirtfd)aftsgefd)i(fjte). Aus 6cr Dorseit

öer Crbe. Dorträge über allgemeine (Beologie. Don profeffor Dr. 5i". 5^ ß*^-

mit 49 flbbilöungen im tieft unö auf 5 Doppeltafeln. (ITr. 61.)

(Erörtert öie interejfanteitcn unö prattifd) njtditiyften Probleme öer ©eologte: öie (lätigteit

öer Dulfane, öas Klima öer Dor^eit, ffiebtrgsbilöung, Korallenriffe, lalbtiöung unö (Erofton,

IDilöbädje unö IDilöbadiDcrbauung.

<Er6fun5c f.
tDirtfd)aftsgefd}i(i)te.

(Erfinbungstöcfcn f.
(Beroerbe.

<Bvnaf)VUnQ (f. a. flIfof)oIismus; f)ausl)alt; Kaffee; Säugling). (Ernötirung

unö DoIfsnaf)rungsmittcI. Sedjs Dorträge oon roetl. Profeffor Dr. 3 ol) an ncs
5ren^el. mit 6 flbbilöungen im Qiejt unö 2 Q:afeln. (ITr. 19.)

©ibt einen Überblid über öie gefamtc (Eniäl)rungslel)re. Durd) (Erörterung öer grunölegenöen

Begriffe roeröen öie Suberettung öer Itat)rung unö öer Deröauungsapparat befprodicn unö enöltd)

öie ^erjtellung öer cin3elnen Ralirungsmittel, insbefonöere aud) öer Konjeroen beljanbelt.

(Erstellung, (f. a. 3u92nöfürforge; Knabenljanöarbeit; päöagogif).

moöernc ffr3icl)ung in ^aus unö Sdjule. Dorträge in öer IjumboIöt=

flfabemie 3u Berlin. Don 3- ^eros. (Itr. 159.)

Betraditet öie (Er3iel)ung als Sadic ntdjt eines ein3elnen Berufes, fonöcm öer gefamten

gegenroärtigen (Beneration, seidinet id)arf öie Sd^attenieiten öer moöerncn €r3icl)ung unö
3eigt mittel unö IDege für eine ollfeitige Durdiörtngung öes (Ersteljungsproblems. 3n
öiefem Sinne roeröen öie toiditigitcn gräieljungsfragen bei)anöelt: Die 5amilie unö iljrc

päöagogifd)cn inängel, öer Cc&ensmorgen öes mobemen Kinöes, Bureaufratie unö Sd)ema--

tismus, perjönlidjfeitspäöagoait, 3u(i)t unö 3ud)tnuttel, öie religiöjc 5rage, gemeinfame

(Erjietiung öer (Bejdilediter, öie Armen am (Beifte, (Ersieljung öer reiferen 3ugenö ujro.
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(Sooluttonismus
f.
£cbcnsonfd)auungcn.

Farben f.
£td)t.

Frauenarbeit. Die 5raucnarbeil, ein Problem öes Kapitalismus. Don
PriDatÖ03ent Dr. Robert IDilbranöt. (Hr. 106.)

Das Sfjcma wirb als ein brenncnöes Problem bct)an5elt, öas uns öurd) öen Kapitalismus
aufgegeben rooröen i|t, unö bel)anöelt Don öem Derf^ältnis von Beruf unö lTtuttcrid)aft aus,
als öcm 3entralen Problem öer gatijen 5rage, öte llrfadjen öer nteörigen Besafjlung öer
meiblidjen Arbeit, öie öaraus entftel^enöen Sdirotertgteiten in öer Konturrenj öer grauen
mit öen ITtännern, öen ©egenfa^ Don Hrbeiterinnenfdiu^ unö Befreiung öer toeiblidicn Arbeit.

^tauenbetDeguttg. Die moöerne 5rctucnbcn)cgung. üon Dr. Kätf)c
Sdjirmadjcr. (ITr. 67.)

(Bibt einen Überblid über öie t^aupttatfadjcn öer moöernen Srauenbetoegung in allen £änöern
unö fd)ilöert eingeijcuö öie Bcftrebungen öer moöernen 5rau auf öem (bebtet öer Bilöung, öer

Arbeit, öer Sittliditeit, öer Sojiologie unö politü.

SrouettJraniljeiten. ©efunöfjeitslebre für Stauen. Don prioatöosent
Dr. R. Stidjcr. Htit 13 flbbilöungen im Sejt. (Hr. 171.)

(Eine (5cfunölie{tslel)re für Jrauen, öie über öie Anlage öes rocibliiijen fflrgantsmus unö
feine Pflege untcrricl)tet, setgt, rote öicfe bereits im Ktnöcsalter beginnen mug, roeldje Be=
öeutung öie allgemeine törperlidje unö geiftige Ijtjgiene insbeicriöer? in öer Seit öer (Ent=

U)i(felung Ijat, um fiel) öamt eingeljenö mit öem Beruf öer 5i"au als (Battin unö ITtuttcr

3u befdiäftigen.

$rauenleben. Dcutfcf)es 5J^QuenIeben im lüanöcl öer 3al)rf)unöcrte.

Don Direftor Dr. €ö. ®tto. IHit 25 Hbbilöungen. (Hr. 45.)

(bibt ein Bilö öes öeutfdien 5rauenlebens Don öer Ur5eit bis 3um Beginn öes 19. 3al)r=

t)unöerts, Don Denten unö Süljlen, Stellung unö rDirfjamfeit öer öeutfdien $vau, roie (ie firf)

im IDanöel öer 3al)i^l5unöerte öarftellen.

^rtebensbetoesung (f. a. Redjt). Die moöerne $rieöensbctDcgung. Don
flifrcö £}. Srieö. (Hr. 157.)

(EntroicEelt öas tDcfen unö öie 3iele öer 5i'i<iöc«sbsroe9ung, gibt öann eine Darftellung öer

Sdiieösgeriditsbarfeit in iljrcr €ntroicEluug unö gegenroärtigcm Umfang mit befonöercr

Berücfjidittgung öer f)ol)en Beöeutung öer fjaagcr5ricöensfonferon3, bejdiäftigt jid) I)ierauf mit
öem Abrüftungsproblem unö gibt jum Sd-,IuS5 einen eingeljenöcn Überblid über öie (Befdjtdite

öer 5rieöensbctDeguiigen unö eine dironologifclje Darfteliung öer für fie beöeutfamen (Ereignijje.

$rtc5rtd} Sröbcl. Sein Ceben unö fein IDirfen. Don flöele oon
portugall. (Hr. 82.)

Celjrt öie grunölcgenöen (Beöanten öer nTetl)0Öe Jtöbels fcnnen unö gibt einen Überblid

feiner roiditigften Sd)riften mit Betonung aller jener Kernausfprüdic öie treuen unö oft ratlofen

müttern als IPegroeifer in Ausübung il)res t)el)r(tcn unö Ijeiligften Berufes öienen tonnen.

$unfentelegrapl)ie. Die 5unfcntclegrapl)ie. Don ®bcr»poftpraftifant

^. tEIjurn. mit 53 3IIuftrationen. (Hr. 167.)

Itadi einer Überjid(t über öie clettrifd)en Dorgänge bei öer 5un!entelegrapl)ic unö einer

cingel)cnöert Darfteilung öes Sijftems Jielefunten roeröen öie für öie Derfci)tcöcnen Anroenöungs«
gebiete erfovöerlidien einseinen Konftruftionstt^pen Dorgefüljrt, (Scijiffsftationen, £anö»

(tationen, militärjtattonen unö foldie für öen (Ei(cnbal)nöiouft), toobet nadj öem neucften

Stanö t)on tDiffenfdiaft unö tEedini! in jüngfier Seit ausgefüljrte Anlagen bcfdiriebcn roeröen.

Danad) roirö öer (Einflufi öer 5untentclegrapl)ic auf IDirtfdjaftstJorfcljr unö öas IPtrt»

fdjaftsleben (im f)anöcls= unö Kriegsjeccerfel)r, für öen t^corcsötciiit, für öen IDcttcrbienft

ufro.) foroie im Anjdjluö öaran öie Regelung öer Suntentclegrapl)te im öeutfdien unö
internationolen Dcrfeljr erörtert.
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$ürforgctDefcn f. 3u9«nöfürforgc.

Sürftcntwm. Dcutfdies 5ürftcntum unö öcutf(f|cs ücrfoffungsnjcfcn.

üon profeffor Dr. (E. I}ubrid). (Hr. 80.)

Der Derfafjer 3eigt fn gro&en Umrijfen öen tDeg, auf öem öeut{d)es 5ür|tentum unb öeutjdie

Dolfsfreil)cit ju bem in öer (BcgentDart geUenbcii toedijelieitigen flusgleid) gelangt ftnb, unter

befonöerer Berü(fiicf)tiguiig öer preugifcfien DerfQifungsDerI)äItniJie. Itad) !ür3cver Beleuctitung

öer älteren Dcrfanungspartie fd)tlöert öer Derfajfcr öie Begrünöuiig öes füritlidien flbfo^

lutismus unö öcmgegenüber bas (Ennadjen, Sortfdjreiten unb Siegen bes mobemen Kon=
Ititutionalismus.

<9asmafd)inen f. tDärntcIroftmafdiincn.

(SeiftesiranfReiten. Don fln[taItsobcrar3tDr.®corg 31 b erg. (Ilr.lSl.)

Erörtert bas n)e[en ber ffieijtestranfljeiten unö an eingeljenö 3ur Darftellung gelangcnöei;

Beifpicien öie roidjtigjten Sormen geifttger (Erfranfung, um [o ifjre Kenntnis 3U föröern,

bie riditige Beurteilung ber 3eid)en geijtiger (Ertran!ung unb bamit eine redftseltige oer--

ftänbnisoolle Bel)anblung berjelben 3u ermöglidjen.

<5eiftesleben f. mcnfd).

(Beogropliie f.
(Entöcdungcn; 3apan; Kolonien; lUenfd); paläftina;

Polarforfd)ung ; Stäöte; Dolfsftämntc; tDirtf(i)aftsIeben.

(Geologie f.
(Eröe.

(Sermanen. (Bcrmamfdjc Kultur in ber Urßcit. üonDr. (5.StctnI}aufcn.
mit 17 flbbilbungcn. (Hr. 75.)

Das B.üd)Iein beruljt auf eingeljenber <HueIIenforfd)ung unb gibt in feüelnber Darfteilung

einen Überblid über germanifdies Ceben non ber Urseit bis 3ur Berüi)rung öer (Bermanen
mit öer römijd|en Kultur.

(Bennam|d)e nTi)tl)oIogie. OonDr. 3ulius oon Itcgelein. (Hr. 95.)

Der Derfafjer gibt ein Bilö germanifdjen (Blaubenslebens, inöem er bie flufeerungcn religiöjen

Cebens namentlid) aud) im Kultus unb in ben (Bcbväud)en bes Aberglaubens aufjud)t, jid)

überall bejtrebt, bas 3ugrunöe liegenöe pfi)d)oIogifdie IHotiD 3U entöecfen, bie Derinirrenbe

JüIIc mptliifdier tTatfadjen unb ein3elner Hamen aber öemgegenüber surüdtreten lägt.

<5efd}id)ie (f.
a. flmcrila; Bilöungstoefen; (Englanö; (Entöccfungen; 5raucn=

leben
; Sürftentum ; (Bermanen; 3 apan

;
3efuttcn ; 3ngcnieurtcci)ntf ; Kalenöcr

;

Kriegstoefen; Kultur; Kunftgef(i|id)te; £itcraturgefd)id)te; £utt)er; TITünsc;

ITIuftf; Paläftina; pf)tIofopl)ic; Pompeji; Rom; Sdiulroefen; Stäötetoefen;

üolfsftämme; IDelttianöel; tDirtfd)aftsgefcf)id)te).

Politifdjc ^auptftrömungen in (Europa im 19. 3ttl)rl)un&crt. Don
profeffor Dr. K. tEI). ^eigel. (Kr. 129.)

Bietet eine fnappe Darfteilung ber toiditigjten polittfdien (Ereigniffe Dom flusbrudje ber fran=

3Öiiidien Recolution bis 3um Ausgang öes 19. 3aJ}rI)"nöerts, roomit eine Sdjilöerung öer

polttijdien 3öeen t^anö in I^anö gefjt unö roobci überall Urfadje unö 5oIge, ö. t). öer innere

3ufammenf)ang öer ein3elnen Dorgänge, öargelegt, aud) Sinnesart unb tCaten roenigftens ber

einfIuBreid)ften Perfönlidjfeiten geroürbigt roerben.

8
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(Befd)iä)te. Von Cutf|cr 3U Btsmarcf. 12 Cf)araltcrbilöer aus öcut[d)er

(5efd)id)te. l>onprofefforDr.(Dttofar TOcbcr. 2Bänbd)cn. (Hr. 123. 124.)
(Ein fnappes unö öodE) einörurfspolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (Enttoidelung öer
neu3eil, bas aus öen oier 3al)rliunöerten je örei pcrfönitdjfeiten fjerausgreift, öie beftimmenö
eingegriffen Ijaben in 6en tDeröegang öeutfdier ®e|d)id)te. Der groge Reformator, Regenten
großer unö Heiner Staaten, ©enerale, Diplomaten fommen ju tDort. VOas ITTartin Cutter
cinft geträumt: ein nationales öcutfdjcs Kaiferreirf), unter Bismartf [tel)t es begrünöet ba.

1848. ScdisDorträgcDonProfefforDr. (DttofarlDebcr. (nr.53.)
Bringt auf (Bruno bes überreidieu RTatcrials in tnapper Soxm eine Darftellung öer roiditigen
lEreignifje öes 3al)res 1848, öiejer nalieju über gans (Europa oerbreiteten großen Beroegung
in ifjrer bis 3ur (Begenroart reidjenöen IDirtung.

Rcftauratton unö Rcoolution. Süssen 3ur (Entrot(flungsgcf(f|iditc

öer öeutfd)en (Einl|eit. Don Profeffor Dr. Ridjorö S^toemcr. (Itr. 37.)

Die Reaftion unö öie neue Ära. Sfisscn 3ur (EnttDideIungsgefd)i(f)te

öer (Bcgentoart. Don Profeffor Dr. Rt(i)arö Sd)tDcmcr. (Hr. 101.)

Dom Bunö 3um Reidj. Reue SH33en 3ur (EnttDi(ieIungsgcfd)id)te öer
öcutfci}en <EtnI)ett. Don Profeffor Dr. Rid)arö Sd)rocmer. (Rr. 102.)

Die 3 Bänödien geben 3ujammen eine in fluffajfung unö Darltcllung öurdjaus eigenartige
©efdiidtte öes öeutjdien Dolfes im 19. 3afirl)unöert. „Reftauration unb Reoolution" beijanöelt
bas £eben unö Streben öes öeutfdjen Dolfes in öer erften t^älfte öes 19. jaf^r^unöerts, non
öem erften flufleuditen bes ©ebantens bes nationalen Staates bis 3U bcm tragifctjen Sturse in

öer ntitte bes 3afli'liunöerts. „Die Reaftion unö öie neue Ära", beginnenö mit ber Seit öer
Ermattung nad) öem grogen flufldjroung non 1848, ftellt in öen ITTittelpunft öes Prin3en
Don preu§en unö Otto oon Bismards Sdiaffen. „Dom Bunb 3um Reid)" jeigt uns Bismard
mit jidierer tjanb bie (Brunblage öes Rei(^es Dorbereitenb unb bann immer entfdjieöener
allem (6e(die^enen öas (Bepräge feines (Beiftes Dcrleiljenb.

(5efunM)eitsIel)re (f. a. HIfof)oIismus; (Ernäf)rung; 5rauenfranff)citen

;

(Bciftesfranf{)eiten; (Bijmnaftif; ^ausf)alt; £}eiItoiffenf(i)aft; Kranfenpficge;
ITIcnfd) ; Heroen fi)ftcm ; Säugling ; Sdiulljijgiene ; Stimme ; (Euberfulofe). fldjt

Dorträge aus öer (BefunöFjeitsIeljre. Don Profeffor Dr. t}. Budjner.
2. Auflage, beforgt Don Profeffor Dr. IR. (5 ruber. RTit 3aI)Ircid|cn

flbbilöungcn im tEcft. (Hr. 1.)

Jn flarer unb überaus feffeltiber Darftellung unterrtd]tet ber Derfaffer über bie äußeren
Cebensbebingungcn bes Tuenfdjen, über bas Derfjülttiis oon Cuft, Cicfit unb IDärme 3um
menfdjlidien Körper, über Kleibung unb tDof)nung, BoöcnDerI)äItnijfe unb U)a|ferDerforgung,
bie Krantf)eiten erseugenöen p{l3e unb öle 3nfettxonstranfI)eiten, hir3 über tniditige 5rogc'n
ber t)t)giene.

<5en>erl>e (f. a. Bud)getDcrbe; Pflansen). Der getnerblicfje Re(f)tsf(i)u^ in

Dcutfd)lanö. Don Patentanwalt B. ^Eolfsöorf. (Rr. 138.)

nac^ einem allgemeinen Überblid über (Entfteljung unb (Enttuieflung bes gerocrblidicn Rcdits«

fd)U^es unb einer Beftimmung ber Begriffe Patent unö (Erfinöung roirö 3unädift bas öeutfd)e

Patentredit beljanbelt, roobei ber (Bcgcnftanö öes Patentes, öer Patcntbereditigte, bas Dcr>
faf)ren in patentfadjen, bie Redjtc unb Pflid)ten öes putentiitljabcrs, öas lErlöfdien bes

Patentredites unb ötc Dcrle^ung unö Anmaßung öes patontidjußcs erörtert toeröon. Soöann
iDirö öas nTufter= unb ]l>aren3eidienred)t öargeftellt unö öabei befonöers Art ihiö (Bcgcnftanb

ber THufter, il^re nadjbilbung, (Eintragung, Sdnii^öaucr unö £öfd)ung llargolcgt. (Ein locitercr

flbfdinitt befaßt fid) mit ben internationalen Dcrtvägen unb bem flusftcUüngsjdiu^. 3um
Sdjluffe toirö nodj öie Stellung ber patentanroälte befprodien.



aus notur unb ffieiftcstocit.

3ebes Bänöd)en gefjeftet 1 ITIf., gef(i)ma(fDoII q^bunbm 1 X\Xt. 25 Pfg.
*

<5i)mnafti{ ([. a. (Bcfun6t)eitslel)rc). Deutfdjcs Ringen nad) Kraft unb

Sd)önf)ctt. Don tEurninfpcftor Karl llXöIIer. (Hr. 188.)

IDIII für öic öie (Begentoart betoegcnöcn probieme einer fjarmoniidjen (Entfaltung aller

Kräfte öes Körpers unö (Beiftes bte gcrotditigjten Seugnifje aus öcn Sdjriftcn unterer füfjrenbeii

(Bcifter beibringen, üas erfte Bänödien entl)ält flusfprüdje unö fluffä^e Don Sdiiüer, ®oeti)c,

3ean Paul, ©utsmutl)s, 2al\n, Diefterroeg, RofemäBIer, Spieß, 5r. tli). Difdier unö 5r. fl. Cange.

Die £cibcsübungcn unö if|rc Bcbeutung für bic ©efunbljeit, Don
Profeffor Dr. R. 3anöer. 2. Auflage. ITIit 19 Hbbilbungen. (Rr. 13.)

rOitl öarüber auftlären, roeslialb unö unter röeldjen Unijtänöen öie £eibesübungen fegensreid)

njirfen, inbem es if)r IDe[en, anbererjeits öie in Betradit fommenöen (Organe be|pri(i)t;

erörtert bejonbers öie rDediJelbesieljungen äroifdien förperlidier unb getftiger Arbeit, öle

Ceibesübungen ber Stauen, öie Beöeutung öes Sportes unö öie (Befaljren öer fportlidien

Übertreibungen.

Qanbfcrtlgfcit f.
Knabcnl)anbarbeit.

ijanbtocrf. Das beutfd)c Ejanbraer! in feiner fulturgcf(f)i(i)tlid)en (Enttoi(f=

lung, DonDireftorDr.€b.®tto. 2.flufl. RTit 27 Hbb. auf 8 tEafein. (Rr.l4.)

(Eine 'Darftellung öer (Entroicflung öes öeutfdieii I^anöiDerfs bis in öie neuefte 3eit, öer großen

UmtDäl3ung aller roirtjdjaftlidien Derl^ältnijje im Seitalter ber (Eljenbafinen unö Dampf»
majdiinen unö öer f)anöroerterben3cgungen öes 19. 3al)rl)unöerts, roie öes älteren l^anöroerts^

lebens, feiner Sitten, Bräudje unö Didjtung.

I?aus (f. a. Kunft). Das beutfdjc £}aus unb fein £}ausrat. Don profeffor

Dr, Rubolf TTIeringer. TITit lOöflbbilbungen, barunter 85 oon Profeffor

a. Don Sdjroctter. (Rr. 116.)

Das Bud) iDtll öas 3nteve(ie an öem öeutjdien fjaus, roie es getooröen ijt, förbcm; mit

3al)lreid)en fünjtlertidien 3lIuitrationen ausgeftattet, beljanöelt es naä^ öem „fjeröl]aus" öas
oberöeutjdje i)aus, fi\l)rt öann anfdjaulid) öie (Einriditung öer..für öiefes diaralteriftifdien

Stube, öen (Dfen, öen Sijd), öas (Eßgerät cor unö gibt einen Uberblitf über öie Ijerfunft

oon fjaus unö Hausrat.

Kulturgef(i)id!te bes beutf(i)en Baucrnljaufes. Don Rcgierungs»

baumeifter a. D. dfjr. Rancf. IRit 70 Hbbilöungen. (Rr. 121.)

Der Derfafier füljrt öen £ejer in öas t^aus öes germanijdjen Canötcirtes unö setgt öeffen

(tntroidlung, roenöet fid) öann öem I)aufe öer ffanbinaoifdjen Bauern 3U, um ijierauf öie

(Entroicflung öes öeutfdjen Bauemljaufes roäfjrenö öes IHittelalters öarjultellen unö mit einer

Sdiilberung öer Ijeutigen Sorm öes öeutjdien Bauemliaufes ju (diließen.

I)aus{)alt (f. a. Kaffee). Die RoturrDiffenfd)aften im £)ausf)alt. Don
Dr. 3. Bongarbt. 2 Bänöd)en. (Hr. 125. 126.)

I. tEeil: IDie forgt öie Jjausfrau für öie (Befunöl)eii öer 5amilie? mit 31 flbbtlöungen.

11. Seil: tDie (orgt öie f^ausfrau für gute naljrung? ITTit 17 flbbilöungen.

Selbjt gebilöete l^ausfrauen fönnen Jid) 5ragen nid)t beantroorten roie öie, roesljatb fie 3. B.

fonöenjicrte niild) aud) in öer Ijeißen 3eit in offenen (Befä&en aufberoaljren tonnen, roesl)alb

jie l)artem tDajjer Soöa 3ufe^en, roesl)alb Objt im fupfernen Kefjel nidjt ertalten foll. Da
joll Ijier an öer f7anö einfadjer Bcifpiele, untcrjtü^t öurd) (Efperimente unö flbbilöungen,

öas naturroiilenfdiaftlidie Denten öer Eejerinnen fo gejdiult roeröen, öaß jie befäljigt roeröen,

aud) foldje jragen felbjt 3U beantroorten, öie öas Bud) unberüdjiditigt lä&t.

— €t)emte in Küdje unb J)aus. Don Profeffor Dr. ®. Abel. Rtit

flbbilbungen im (lejt unb einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Rr. 76.)

Dos Bänödjen roill (Belcgenljeit bieten, öie in Küdje unö I^aus täglid) fid) D0ll3ietienben

diemijdjeu unö pI)i)fitaiiSd^en pro3ej(e ridjtig 3U beobaditen unö nu^bringenb 3U oerroerten.

So roeröen f7ei3ung unö Beleud^tung, nor allem aber öie (Ernäljrung erörtert, roeröen tierifdie

unb pflan3lidie naljrungsmittel, (Benugmittel unö (Betränte beljanöelt.



Hus Itotur unb ©ciftcswclt.
3cöcs Bän6d)en gcljeftet 1 Vflt, gcfdjmacföoll geburtbcn 1 ITtf. 25 Pfg.

J>ot)6n f. mufif.

J7cllt»i^fcn|d)aft (f. a.ftugc; (5ctftcs!ranfl]siten ; (5efun6I)citsIeI)rc;Kranfcn=

pflege ; Säugling). Die moöerne£7eiIrDi[|en[d)aft. tDefen u. (5ren3cn öes ärstlidjcn

:r)iffens. DonDr.(E.Biernadi. Deutfct) uonBaöearjt Dr. S. (Ebd. (nr.25.)

iDill tn öen 3nl)alt bes är3tltcl)cn IDiffens unö Könnens oon einem allgemeineren Stanbpuntte
aus einfüljren, tnöem öie gefd)id)tlidie (Entmicflung öer meöt3tntfdien (Brunöbegriffe, öic

Ceijtungsfäfjtgtett unö öie 5ortj(firitte ber moberncn fjetlfunjt, öie Be3ie[)ungen sirifdien ber

I>tagnoie unb ber Beiianblung ber Krantlieit, foroie öic ffirenjen ber mobernen Diagnojtt!

bcf)anöelt roeröen.

• Der Aberglaube in öer Dteöisin unö feine (5cfa!)r für ®cfunöf|ctt

unö Cebcn. Don Profcffor Dr. D. üon I^anfemann. (Ilr. 83.)

Beljanbclt alle menjdilidjen Dcrl)äUni|fe, öie in irgenö einer Be3iel)ung 3U Ceben unö (5e}unö=

Ijeit ftefjen, bejonöers mit Rüct|id)t auf nielc frfjäölirfie Aberglauben, bie geeignet [inb, KranN
ijeiten 3U föröern, öie ffiejunöljeit f)erab3ufe§en unö aud) in moralijdier Be3iel!ung 3u fdiäöigcn.

Jjcrborts Cel)ren unö £eben. Don Paftor ®. 5IügeI. (Hr. 164.)

(jerbarts Cefjre 3U fennen, i|t für öen pi)iIofopl)en roie für öen päöagogcu gicid) tDtd)tig.

Aber (eine eigenartige üerminologte unö Deöuftionsroeife erfdiroert bas (Einleben in feine

(Beöanfengefilöe. 5lügel übernimmst es mit mufterfjaftem ©efdjitf, öer Interpret öes tTteifters

ju fein, öeffcn IDcrbegang 3U prüfen, feine pi)ilofopl)ie unb päbagogif gemeinoerftänblid)

öar3ufteilen.

ijiltsfdiuItDcfcn (f. a. (5eiftesfranfl)cttcn
; 3iigcnöfürforgc). Dom I)tlfs=

fdjulmefen. Don Reftor Dr. B. macnnel. (Hr. 73.)

(Es toirö in tursen 3ügen eine tII)corie unö prajis öer f7iIfsfd)ulpäöagogif gegeben, fln fjanö

ber Dorljanbenen Citcratur unb auf (Brunb Don (Erfaijrungcn anrö nidit allein 3ufammcn=
geftellt, mas bereits geleiftet tuoröen ift, fonöem aud) I)er»orgel)oben, tnas nod) öer €nt=

toidEIung unö Bearbeitung f)arrt.

£}0d)fd)ulen. tEcd)ntfd)e f70(i)fcf)ulcn in IToröantcrifa. üon profeffor

S. müllcr. (Hr. 190.)

(Sibt, Don lcl)rrei(iien flbbilöungen unterftü^t, einen anfdjaulidjen Übcrblid über (Drganifation,

fiusftattung unö Unterridjtsbehicb öer amerüanifdjen tedinif(iien i7odifd)ulen unter befonöerer
£)erriorl)ebung öer fie fennjcidjnenöen ITtertmale: enge 5üE)lung 3tDifd^en £cl)rern unö
Stubierenben unb Dortoiegenö praftifdje tLätigfeit in Caboratorien unö tücrfftättcn.

3apan (f. a. Kunft). Die 3apaner unö ifjre iDirtfcf)aftIt(f}c (Enttotcüung.

Don Profeffor Dr. K. Rat I) gen. (Itr. 72.)

Dcrmag auf (Brunb eigener langjäljriger (Erfaljrung ein toirtlidies Derftänönis öer mertoüröigen
unö für uns mirtfdjaftlid) fo roiditigen (Erfdieinung öer fabelljaften (EnttDttflungJapans 3U eröffnen.

^öcalismus
f.
Cebensanfdiauungcn ; Rouffeau.

Jesuiten. Die jefuiten. (Eine f}iftorifcf)e Sfi33e oon profeffor Dr.

^. Boet)mcr. 2. Huftage. (Hr. 49.)

(Ein Büdilein nid]! für oöer gegen, (onöern über öie 3«f"iti''i. nlfo öor Dcvfudi einer

geredilen IDüröigung öes utelgcnauntcn fflrbcu?, bas ntd)t nur noit öer fogcnaiiiiten 3eiuiten-

rnoral oöer oon öer (DröciisDcrfaffung, fonöcru aud) uon öer 3«fuite"idiule, üon öen Ceiftungcu
öes (Dröens auf öem (Bebietc ber geiftigen Kultur, oon bem 3e|u*tcnft<iate ufro. Ijonöelt.
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aus ttaiur un6 (Seifiestoelt.

^tbis Bän6d)cn gcljeftet 1 ITIf., gefd)madDoII gcbunben 1 Ulf. 25 Pfg.

3efUS (f. 0. Bibel; (Efjriftcntum ; Hcitgion). Die (BIcidjniffc 3efu. 3ugleid)

Anleitung 3U einem queltenmäfeigen Dcr[tänbnis öer (Eoangelicn. Don Lic.

Profeffor Dr. f). IDcinel. 2. Huflage. (ITr. 46.)

IDtll gegenüber tirdilidier unb nidjttirdjiidjer flilegortiierung öer ffilcidinijie 3c!u "lit ll)rer

rid)tigen, toörtlidjeti fluffajjung belannt madjen unö oerbtnöet öamit eine (Einfüljrung fn öie

Arbeit öer moöemen ülieologie.

3efus unö [eine Seitgenoffen. Don Paftor K. BonI)off. (Ilr. 89.)

Die gan3e I^erbfjeil unö föftlidje Srii^ie öes Doltsftnöes, öic I)tnreiöenbe l7o4f)er3igteit

unö propfjettfdje Überlegcntjeit öes genialen Dolfsmannes, öie reife IDeisijeit öes 3ünger=
bilöners unö öie religiöje titefe unö IPeite öes (EnangeliuntDertünöers oon Tlasaretf) toirö

er{t empfunben, roenn man t[)n in {einem Dcr!el)r mit öen if)n umgebenöen lTtenfd)engejtaIten,

Dolfs» unö Parteigruppen 3u Deritefjen (ud|t, roie es öiejes Büdjiein tun toill.

— tDal}rI)eit unö Didjtung im Ceben 3efu- Don Pfarrer Dr. poul
ITtcIjIfjorn. (Hr. 137.)

IDill jeigen, roas Don öem im lleuen tEejtament uns überlieferten Ceben 3efu als roirflidier

Eatbeftanö feft3ul)alten, roas als Sage oöer Dicfitung ju bctiaditen ift, öurd) Darlegung öer

(Brunöfä^e, nad) öenen öie Sdjeiöung öes gefdiidjtlid) (Blaubroüröigen unö öer es umranfenöen
pijantafiegebilöe Dor3uncl)men ift unö öurd) DoIl3ief)ung öer fo getenn3eid)neten Art djemifdier

flnalt)je an öen roid^tigften Stoffen öes „£ebens 3efu".

3nuftYations{unft (f. a. Bud)getDerbe). Die öcutfdic 3IIuftration. Don
Profeffor Dr. Ruöo'f Kau^fd). ITTit 35 Hbbilöungcn. (Hr. 44.)

Beljanöelt ein befonöers roiditigcs unö befonöers Iel)rre{dies ®ebiet öer Kunjt unö leiftet 3u>

gleld), fnöem es an öer I)anö öer ffiefdjidjte öas (EI)arafteriftifd)e öer 3IIujtration als Kunft
3U erforid)en fud)t, ein gut Stüd „Kunfter3iel)ung".

3n6uftrie, d)emi{d)e,
f. Pflansen.

3ttgcnlcurtcd)nlf. Sd)öpfungen öer 3ngcnieurte(i)mf öer Iteuseit.

Don Baurat KurtlTIerdel. 2. Huflage. ITtit 55 Hbbilöungen im tEejt

unö auf lEafeln. (Hr. 28.)

5ül)rt eine Reil)e Ijeroorragenöer unö interejfanter Ingenieurbauten nad) iljrer tedinifdien

unö roirtfdiaftlid)en Beöeutung Dor: öie (Bebirgsbaljnen, öie Bergbafjnen, unö als öeren Dor»
läufcr öie beöeutenben (Bebirgsftraöen öer Sdjroei3 unö üirots, öie großen (EifenbafjnDerbin-

öungen in flfien, enölid) öie moöemen Kanal= unö Ijafenbauten.

Bilöc. aus öer 3ngcmeurted)nif. Don Baurat Kurt ITlerdcI. ITlit

43 Hbbilöungen im Q^ejt unö auf einer Doppeltafel. (Hr. 60.)

3eigt in einer Sdjilöerung öer 3ngenieurbautcn öer Babi)lonier unö Affprer, öer 3ngetiicur=

tcdini! öer alten flgt)pter unter nergleidjsroeifer Beljanölung öer moöernen 3vrtgationsanIagen
öafelbft, öer Sdiöpfungen öer antiten gried)ifd)en 3ngenicure, öes Stäötebaues im Altertum
unö öer römijdjen tDajferleitungsbauten öie Ijoljen £eijtungen öer Dölter öes Altertums.

3srael
f.

Religion.

3u9en6s$ürfor9e. Don Direltor Dr. 3oI|. peterfen. 2 Bänöe.
(Hr. 161. 162.)

Banöl: Die öffentlidie Jürforge für öie f)ilf sbeöürftige 3ugenö.
Banö II: Die öffentlidie Sürforge für öie fittlid) gefäl)röete unö öie ge =

toerblid} tätige 3ii9cnö-
Erörtert alle öas 5ür(orgeroefen betreffenöen 5ragen, bedt bie if)m anljaftenben Itlängel auf,
3eigt 3ugleidi aber aud) bie IHittel unb H)ege 3U itjrer Befeitigung. Befonöers eingeijenö
roeröen beljanöelt in öem 1. Bänödjen öas Dormunöjdiaftsredit, öie Säuglingsfterblidifcit, öie

5ürforge für uncljetidie Kinöer, öie ffiemcinöeroaijcnpflege, bie Dor= unb nad)teile ber
Anftalts» unb 5amilienpflege, in öem 2. Bänödjen öie getuerblidie Ausnu^ung öer Kinöer
unö öer Kinöerfdju^ im ©eroerbe, öie Kriminalität öer 3ugenö unö öie 3toangser3ieIiung,
bie Sürforge für öie fdiulentlaffene 3ugenö.
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flus tlatur unö ©cijtcstoelt.

3e&es Bänbd)cn gcf)eftet 1 ITIf., gefcfjmadDon gebunöen 1 ITIf. 25 Pfg.

Koffcc, tEcc, Kafao unb bic übrigen ttarfoti^djcn ftufgiifes

getrönfe (f. a. (Ernäf)rung; t)ausI)Glt). Don Profeffor Dr, H. IDielcr.

mit 24 Hbbilbungen unö 1 Karte. (Hr. 132.)

Befjanöelt, burdi 3tDe(ientfpred)ent>e flbbilöungen unterjtü^t, Kaffee, Hee unö Katao ein«

getjenöer, ITIate unö Kola türmet, in be3ug auf öte botantfdie flbjtammung, öte natürltdie

Derbreitung 6cr Statnmpflan3en, öie Derbreitung iljrer Kultur, öle IDadjstumsbeöingungen
unö öie Kulturmetfioöen, öte £rntc3cit unb öie (Ernte, eiiölidi öi« (Beroinnung öer fertigen

IDare, roie öer IDeltmarft fie aufnimmt, aus öem geernteten proöufte.

Kafao f. Kaffee.

Kalenöer. DcrKalcnöer. Don profeffor Dr. 10.5. IDtsItccnus. (nr.69.)

4rflärt öie a{tronomijd)en (Erfdieinungen, öie für unfere 3eitred)nung oon Beöeutung finö,

unö fd)ilöert öie t)iftorijdie Sntmidlung öes Kalenöertüejens com römifrfien Kalcnöer aus-

geljenö, öcn IDeröegang öer diriftlidien Kalenöer bis auf öie neuejte 3eit oerfolgenö, fe^t

ifjre (Einridjtungen auseinanöer unö leljrt öie Bered|nung talenöarijdjer Angaben für Der»

gangenticit unö 3utunft, fie öur^ saljlrefdie Beijpiele erläuternö.

Kant (f. a. piiiIofopI)ie). 3mmanucl Kant; Darftellung unö tDüröigung.

Don Profeffor Dr. ®. Külpe. mit einem Bilöniffe Kants. (Hr. 146.)

Kant {)at öurd) \iint grunölegenöen IDerte ein neues 5unöament für öie pijilofopljie aller

Döifcr unö Seiten gefiiaffen. Diejes in |einer (Lragfäl)igteit für moöfrne 3öeen öarsujtellen,

l)at fid) öer Derfaijer 3ur Aufgabe geftcllt. (Es ijt itjm r.elungen, öen roirindjen Kant mit

fiijtoriicfjer tireue 3U |d}ilöern unö öod) a\iä) 3U beleuditen, roie öie nadiroelt berufen i|t,

I)inaus3uftreben über öie flnfif|auungen öes gemaltigen 'Denlers, öa aud} er ein Kino feiner

Seil ift unö mandje feiner £el)rmetnungen oergänglidjcr Art fein müfjen.

Kinderpflege f.
Säugling.

Knabenl}an6arbeii. Die Knabenljanöarbeit in öer Ijeutigcn (Erjieljung.

Don Seminaröireftor Dr. Hlro. Pabft. mit 21 Hbbilbungen im tieft unö
1 tlitelbilö. (tlr. 140.)

(Bibt einen Überblid über öie (Befd)i(f|te öes Knabenljanöarbeitsunterrtdits, unterfudjt feine

Stellung im Eidjte öer moöernen päöagogifdien Strömungen unö er{)ärtet feinen IDert als

(Er3tei)ungsmittel, erörtert foöann öie Art öes Betriebes in öen oerjdiieöenen Sdfulen unö gibt

3um Sdjlufie eine Dergleidjenöe Darftellung öer Stifteme in öen per|(iiieöenen £änöern.

Kolonien
(f. a. (Englanö ; Kolonialbotanif). Die öeutfd)en Kolonien. Canö

unö Ceute. Don Dr. flöolf E^cilborn. mit 3aI|lrei(I)en flbbilöungen unö
2 Karten. (Hr. 98.)

Bringt auf engem Räume eine öurci) Abbilöungen unö Karten unterftü^te, loiflenfciiaftlidi

genaue Sdiilöerung öer öeutfcfjen Kolonien, foitiie eine einmanöfreie Daritellung ii)rer Döltcr
nacf) nafjrung unö Kleiöung, J^aus unö 6emeiuöeleben, Sitte unö Redit, (Blaufae unö Aber=
glaube, Arbeit unö Dergnügen, ©etoerbe unö tjanöel, IDaffen unö Kampfestoeije.

Kraftfat^raeuge f.
Automobil.

Kranfenpflege. Dorträgege!)aItenDon(Ef)efar3tDr. B. Ccid. (Hr. 152.)

(Bibt 3unäd)jt einen Überblid über Bau unö Sunftion öer inneren Organe öes Körpers unö
öeren l^auptiädilidiite (Ertrantungeu unö erörtert öann öie tjiebci 3U orgroifcnöen ntafjnaijmcn.
Bejonöers ctngei)enö roirö öie Kranfenpflege bei Jnfettionstrantljeiten jorolc bei plötjlidicM

Unglüdsfällen unö (Erfranfungen betjanöelt.
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aus notur unb (Beiftestoelt.

3eöes Bänödjen geljeftet 1 TRf., gcfd]macfDoII gebunöcn 1 Ulf. 25 Pfg.

Kriegstoefen. Dom KricgstDcfcn im 19... 3ö^'^t|U"öert. Stoanglofc

Sfi33en von ITIajor (D. von Sottjcn. Itlit 9 Überfidjtsfärtd^en. (Ilr. 59.)

3n ein3elncn flbfdinitten toirb msbejonbere öle napoleonijdie un6 irtoltfefdie Kriegfülirutig an
Beifpielen (3ena = Königgrä^ = Seöan) öargeftellt unö buxd) Kartenffijjen erläutert. Damit
Dcrüunöen (inö tursc Sd)tlberungen ber preufetfdien Armee oon 1806 unb nad) ben Befreiungs=
friegcn, joroie nad) ber Reorganifation Don 1860, enblldj bes beutjdjen f)eeres Don 1870 bis

3ur 3eÖt3eit-

Der Seefrieg. Seine ge[(i)id)tli(i)e (Entroidlung oom Seitalter öer (Ent=

bedungen bis 3ur (Begenroart. üon Kurt 5i^cil)err oon BTal^afjn,
r)i3e--abmiral a. D. (Ilr. 99.)

Der Derf. bringt ben Seefrieg als Kriegsmittel roie als mittel ber politif 3ur Darltellung,
inbem er sunädjit bie (Enttnidlung ber Kriegsflotte unb ber Seefriegsmtttel jdjilbert unb
bann bie Ijeutigen IPcIttDirtJdiaftsjtaaten unb ben Seefrieg beljanbelt, toobei er bejonbers
bas flb[)ängtgfeitsDerI)äItnis, in bem unjere U)eltu)irtfd)aftsftaaten fommer3ielI unb politiJ(^

3U ben t)erfei)rstoegen ber See jtef)en, barjtellt.

Kultur (f. a.Budjgetücrbe; (Bcrmanen; ©efdjidjte; gricd).Stäbtebil6er). Die

Anfänge öer menfc^licf)en Kultur. Don Prof. Dr. £uön)ig Stein. (Ilr. 93.)

Beljanbelt in ber Überseugung, bog bie Kulturprobleme ber ©egenroart (id) uns nur burdj

einen tieferen (Einblid in il)ren tDerbegang erfdilicgen, Ratur unb Kultur, ben Dorgefd;iditIid)en

Hlenfctien, bie Anfänge ber Arbeitsteilung, bie Anfänge ber Ra|fenbilbung, ferner bie Anfänge
öer roirtfdiaftlidien, intelleftuellen, moralifdien unb J03ialen Kultur.

Kunft (f. a.Baufunft; Budjgeroerbe; Dürer; Stäötebilöer; 3Iluftrations!unft;

Rcmbranöt; Sc^riftroefen). Bau unb £eben öer bilöenöcn Kiinft. Don Dircftor

Dr. tEfjeoöor Dolbcljr. mit 44 EbbÜbungen. (Itr. 68.)

5ül)rt Don einem neuen Stanbpunfte aus in bcs Derftänbnis bes IDefens ber bilbenöen Kunft
ein, erörtert bie (Brunblagen ber menidiliclicn (Beftaltungstraft unö 3eigt, mie öas {ün{tlerifd)e

3ntere[(e (id) allmälilid) toeitere unö immer loeitere Stoffgebtete erobert.

Kunftpficge in f^aus unb J}eimat. Don Supcrintenöent R.Bürfner.
mit 14 Hbbtlöungen. (Hr. 77.)

rOill, ausgel)enb non ber Überseugung, bofe 3U einem oollen IRenfdienfein unb Dolfstum bie

Pflege öes Sd^önen unabroeisbar geljört, bie Augen 3um redjten Seijen öffnen leljren unb Sie

ganje Cebensfüljrung, Kleibung unb Ejäusliditeit äjtljetifd) gejtalten, um fo aud) 3ur (Er=

fenntnis beifen 3U füljren, mas an fjeimattunft unb I^eimatjdia^ 3U l)egen ift, unb auf öiefem
großen (Bebiete perjönlidjen unö allgemeinen üitl)eli|d!en £ebens ein prafti|(^er Ratgeber fein.

Die oftafiatifd)e Kunft unb itjre (Eintoirfung auf (Europa. Don
Direftor Dr. R. © r a u I. mit 49 Hbb. im ^ejt unb auf 1 Doppcltafel. (Rr. 87.)

Bringt öie beöeutungsDoUe (Einroirfung öer japanifdien unö djinefildjen Kunft auf öie

europäifdje 3ur Darjtellung unter Ittittcilung eines reidjen Bilöermaterials, öen (Einfluß

ffi)inas auf öie (Entroidlung öer jum Rotofo örängenöen freien Ridjtungen in öer öeforaticen

Kunjt öes 18. 3al)vl)unöerts roie bm auf bie (Entmidlung bes 19. 3af)rf)unöerts. Der Der=

faffer roeift auf öie Be3iel)ungen ber litalerci unb Sarbenbrudtunjt 3apans 3um 3mpre}fio»

nismus ber moöernen europäifdien Kunjt Ijin.

£eben. Die (Erfd)einungen bes Cebcns. ©runbproblemc öer mobcrnen Bio=

logie. Don prioatöosent Dr. £}.m i e t) e. mit 46 Siguren im ilcjt. (Hr. 1 30.)

Deriudjt eine umfajfenbe (lotalanfidit bes organiidjen £ebens 3U geben, inbem nad) einer

(Erörterung ber jpefulatiDcn Dorftellungen über bas Zeben unb einer Befdjreibung öes Proto»
plasmas unb ber 3elle bie I]aupt|iidilidiften Aeußerungen öes £ebens beljanö^lt roeröcn, als
(Eiitroidlu.ig, (Ernäl)rung, Atm.uiig, u_as Siniiesleben, öie Sortpflaiijung, öer (iob, öie Daria=
bilität unb im Anirfiluö öaran bie aljeorien über (Entftel)ung unb (Enttoidlung öer £eberoelt,

joroie öie mannigfadjen Be3iel)ungen öer £eberoejen «ntereinanöer.
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^us ttatuv unb (Beiftestoeli.

3eöcs Bänödjen gef)eftet 1 ITIf., gefdjmatfDoIl gebunöcn 1 Bit. 25 Pfg.

Cebensanf(f)auun9en. Stttlidjc £ebcnsanfd)auungen öcr ©egentoart.

Don profef[or Dr. Otto Kirn. (tlr. 177.)

übt DerftänönisDOIlc Kritit an öen Cebcnsanfdiauungett öes naturalismus, öer ftd) idoI)1

um öie (5efunöerf)altung öcr natürlidien (Brunölagcn öes ftttlid^en £ebens Derötenite erroorben,

aber feine 3iele nidit ju begrünöen oermag, öes Utilitarismiis, öer öie irtenfdiljeit rool)!

roeiter Ijinous aber nidjt Ijöfjer Ijinauf 3U blicfen lefjrt, öes (EDoluttonismus, öer audi
fciner[eits öen alten Streit sioifdien (Egoismus unö flitrutsmuj. ntdtit cntfdjeiöen fann, an öer

ä(tl)etifdien Cebensauffajiung, öeren (5efaf)r in öer Überfdiätjung öer fdiönen 5orm
liegt, ötc nur oIs Kleiö eines beöeutfamen 3nf!alts Bereditigung t)at, um öann für öas über=
legene Redjt öes ffttltd(en 3öealismus einjutreten, inöem es öeffen folgeridjtige Durtti=

füi)rung in öer diriitlidien IDeltaitfd^auung aufaiei(t.

£eibesübungen f. ©ijtnnafttf.

£id)t (f.
a. Beleud)tungsarten ; dljemte). Das Cid|t unö öte Serben. $ed)s

Dorlefungcn, gcf)alten im Dol!sf)od)[d)ulDerctn lTtüncf)cn. Von profcffor Dr.

C. (5rac^. 2. Huflage. lUit 116 Hbbtlöungcn. (Hr. 17.)

5ülirt, Don öen einfadjjten optifdien (Erfdjeinungen ausgefjenö, 3ur tieferen Sinjidit in öie

natur öes Cidjtes unö öer Sarben, beljanöelt, ausgeljeuö oon öer idiciabar geraölinigcn
Ausbreitung, Surüdrocrfung unö Brediung öes £idites, öas IDejen öer 5arben, öie Beugungs=
erj^einungen unö öie pi)otograpl)ie.

Ctieratutgef^i^te f.
Budigctoerbe ; Drama; Schiller; Sf)a!efpcare;

öollslicö.

Cutljcr (f. a. ©cf(i)t(f|te). £utf)ev im £id]tc 6er neueren 5oi^f<i)iitt9- <Ein

!riti[d)er Berici)t. Don profeffor Dr. I). Boetjmer. (Hr. 113.)

Derjudjt öurdj forgfältige l)i(tori{d)e Unterjudiung eine erjdiöpfenöe I)ar(tcIIung von Cutlfers

Ccben unö IDirfen ju geben, öie per{önlid)feit öes Reformators aus il)rer 3eit Ijeraus 3U
erfajfen, iJjre Sdjroädien unö Starten beleuditenö 3U einem tDaf)rf)eits getreuen Bilöe 3U
gelangen, unö gibt fo nidit nur ein p|t)d)ologi|d)es Porträt, jonöern bietet 3ugleidi ein

interetjantes Stüd Kulturgej(iiidite.

ntö&öjenfdfule (f. a. Bilöungstcefen; SdjuIiDefen). Die f)öt)erc ITtäöd)en=

[d)ule in Deutfd)lanö. Don ®berlef)rerin ITI. IKartin. (Hr. 65.)

Bietet aus berufenjter 5eöer eine üarjtellung öer oiele, öer f)i(torifd)en (Enttoidlung, öer

tjeutigen (Bejtalt unö öer Sutunftsaufgaben öer I)öl)eren inäödienjdiulen.

matljematifdie Spiele (f. a.aritl)metif). DonDr. ID.flfjrens. (Hr.nO.)
Sudit in öas Derltänbnis all öer Spiele, öie „ungleid) doU Don nad)öen!en" oergnügen, roeil

man bei itjnen redinet, ol|ne Dorausje^ung irgenö roeldjer mat{)cmatijd)er Kenntniffe ein3u=

füljrcii unö (o iljren Reis für Radiöcntlidje ertjeblid) 3U erl)öl)en. So toeröen unter Beigabc
uon einfadjen, öas ITtitarbeiten öes Cejers belebenöen fragen U)ett|pringcn, Bo6 = pu33te,

SoIitär= oöer (Einjleölerfpiel, IDanöerungsfpiele, Dpaöijdie Spiele, öer Baguenauöicr, RTim,
öer Röjjeljprung unö öie ITtagijdjen Quaörate beljanöelt.

inccrcsforfdjung. irteeresforfdiung unö ITIeeresIebcn. Don Dr.

®. 3anfon. 2. Huflage. ITIit 41 Siguren. (Hr. 30.)

Sd|ilöert turj unö lebenöig öie Sortfdiritte öer moöernen meeresunterjudjung auf
geograptjijdicm, pl)t)ji!altjd) = diemifdiem unö biologijd)em (Bebiete, öie Derteilung ron lüaifev
unö Canö auf öer (jröe, öie liefen öes ITIccvcs, öie pf)i)jifali(d)en unö djemifd^en Derfjaltnifje

öes meertDafjers, enölid) öie roidjtigften fflrganismcn öes lUeeres, öie Pflan3en unö lEicre.

ntenfd) (f. a. fluge; Kultur; Stimme). Der ITIenfcf). $ed]s Dorlefungen a. ö.

©ebiete öerflntf)ropoIogte. üonDr.fl.I^eilborn. ITtit 3nf)Ir. flbb. (nr.62.)

Stellt öie Celjren öer „lUt(jen|diaft aller IDijjcnjdiaften" ftreng fadiUd) unö öod) öuvdjaus
Dollstümlid) öar: öas IDijfen uom Ur|prung öes inen[d)cn, öie CEntu}idlungsge|d)id)te öes
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Hus tlatur unb (BeiftestDelt.

3eöcs Bänöd)en gel)eftet 1 ITtf,, gcfdimacfooll gebunben 1 ITIf. 25 Pfg.

SnöiDiöuunts, öie tünjtlcrijdie Betradjtung ber Proportionen öes menjcfilidien Körpers unb öie

(treng tDiffenjdiaftlidien tnefemetljoöen (Sdiabelmejfung uif.), bel)aiiöelt ferner öie tTten|d)en>

raijen, bie raiienanatomifcf)en Deriii|tebenl)eiten, öen ^ertiärntenidjen.

ITTcnfdj. Bau unö tEätigfcit öcs menfd)Iid)en Körpers, öon Priootöoscnt
Dr. £j. Sa ci)s. 2. Huflage. mit 37 flbbtiöungcn. (Hr. 32.)
Stellt eine Reilje jdiemati|dier flbbilöungen bar, erläutert bie (Einriditung unb bie tlätigfeit

ber ein3elnen Organe bes Körpers unö 3eigt babei Dor allem, rote öicfe einseinen fflrgane
In iljrer üätigteit aufeinonber eintoirten, miteinanöcr 3u!ainmcfil)ängen unb (o ben menjd)»
lidien Körper 3U einem einl)eitlid)en (Bansen, ju einem tDot)lgeorbneten Staate mad)en.

Die ITtedjanif öcs (Bctftesicbcns. Don Profeffor Dr. ITtar Derroorn.
(Hr. 179.)
IPill unjere mobemen (Erfaljrungcn unb Hnjdiauungen über bas pljtiiiologifdie (Beid|ef)en, öas
Sid) bei öen Dorgängen bes ©eijteslebens in unterem ®ef)irn abjpielt, in großen 3ügen Der=
jtänblid) madjen, inöem es bie Dinge mit ben Begriffen unb ben Dergleidjen bes täglidien
£ebens (djübert. So toeröen im cr(ten flbfdinitt: „teib unb Seele" ber Stanbpunh einer

montftif(i)en fluffaffung ber IDelt, öie in einem ftreng roijfenfcf)aftli(iien Conöitionismus 3um
flusörucf fommt, erörtert, im sroetten: „Die Dorgänge in öen (Elementen bes IXemenfpitems"
ein (Einbliif in bie inet[)oöit 3ur (Erforfdiung ber pI)i)fiologifd)ert Dorgänge in benjelben, foroie

ein Überblict über it)re (Ergebniffe, im öritten: „Oie BetDU^tfeinsoorgänge" eine flnaltjje bes
(Empfinbens, Dorfteilens, Deutens unb IDoIlens unter Surüdfüljrung biefer Sätigteiten auf
bie Dorgänge in ben (Elementen öes nerDenfi)items gegeben. Der oierte unö fünfte flbfdjnitt

befdjäftigen fid) in analoger IDeife mit öen Dorgängen bes „Sd)lafes unb ttraumes" unb ben
[djeinbar (o gel)eimulsöoIIen Satjadien ber „l7t)pno(e unb Suggejtion".

Die Seele ÖCS inenfd)cn. Donprof.Dr.3.Ref)mfc. 2.aufl. (ITr.36.)

Bel)anbelt, oon ber ttatfadje ausgel)enö, ba^ ber ITtenfdi eine Seele Ijabe, öie ebenfo getoig

[ei u)ie öie anöere, öafe öer Körper eine (Beftalt Ijabe, öas Seelenroefen unö öas Seelenleben
unö erörtert, unter flbroetjr öer materialtftifd)en unö l)albmaterialtjti|dien flnfdjouungen, Don
öem Stanöpunft aus, öa& öie Seele Untörperlidjes 3mmaterielles fei, nidjt etroa eine Be=
ftimmttjeit öes meniiijlidien (Einselioelens, aucf) nid|t eine IDirtung oöer eine „Junftion" öes
(Befjirns, öie cerfdiieöenen dätigfeitsäugerungen öes als Seele Srfannten.

Die fünf Sinne öes ITlcnfdjcn. Don Profeffor Dr. 3of- CIcm.
Kr ei big. ITIit 30 Hbbilöungen im tEejt. 2. Hufläge. (Hr. 27.)

Beantroortet öie 5ragen über öie Beöeutung, flnsal)!, Benennung unö Ceiftungen öer Sinne
in gemeinfaglidier IDeije, inöem öas ®rgan unö feine Sunttionsroetje, bann öie als Reij
roirtenöen äußeren Urfadjen unö 3ule§t öer 3nt)alt, öie Starte, öas räumlidie unö 3ettlidte

tUerfmal ber (Empfinöungen bejprodjen toeröen.

unb <£ri>e. IHcnfd) unö (Eröc. Süssen non öen tDed)fcI=

bc3icl)ungen 3a)if(i)cn bciöcn. öonprof. Dr. fl.Kird){)off. 2.flufl. (nr.31.)

3eigt, roie öie £änöernatur auf öen ntenfdjen unö (eine Kultur eintoirtt, öurd) Sdiilöerungen
allgemeiner unö befonöerer Art, über Stcppen= unö IDüjtenDÖIter, über öie (Entftcljung non
Ilationen, wie Deut|d]Ianö unö (Li}ina u. a. m.

unb tElcr. Der Kampf 5rDifd)cn lTIcnf(i) unö tEier. Don profeffor
Dr. Karl (Ecfftcin. mit 31 abbilöungen im Q:cjt. (Itr. 18.)

Der l)oJ)e roirtfdjaftlidje Beöeutung beanfprudicnbe Kampf sraifdien nienfd) unb üier erfäljrt

eine eingetjenbe, ebenjo interefjante roie lelirreidie Darfteilung; bejonbers ro erben öie Kampfs
mittel beiöer (Begner gefchilöert: Ijter Sd)u6roaffen, 5aIIen, (Bifte, ober aud| befonöcre IDirt=

fdjaftsmetljoöen, öort fpi^ige Kralle, fd)arfer 3al)n, furditbares ®ift, £ift unö ffieroanötlielt,

öer Sdju^färbung unö flnpajfungsfäljigteit nidjt 3U Dergeffen.

Utcnfdjenlcben. Aufgaben unö 3iele öcs menfd)enlcbens, Don Dr.

3. Unolö. 2. aufläge. (Hr. 12.)

Beantroortet öie Jrige: (Bibt es feine binöenöen Regeln öes menfdjlidien £)anbelns? in su»

tierfidjtlid} bejaljenöcr, 3ugleid) rooljl begrünöeter IDeije unb entroirft öie (Brunösüge einer

u)tjienfd)aftlid) Ijaltbaren unb für eine nationale (Er3iel)ung braud|baren £ebensanfd]auung
unb £ebensorönung.
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Hus ttotur unb (Beiftestoeli.

jeöes Bänöd)en gcl)eftet 1 Ulf., gefdjTnadooII gebunöcn 1 ITlf. 25 Pfg.

mctallc. Dicmctalle. Don profcffor Dr. K. Sd)ciö. 2. Huflagc. mit
16 abbilöungen. (Hr. 29.)

Bei^anöelt öie für Kulturleben unö ^nöujtric oidittgen lUetalle, jdjtlbert öte mutnta^Iidie
Bilöung öer <Er3c, öie ©ctDtnnung 6ei- TTtetallc aus öen dr-en, bas f^üttentoefen mit (eiüen

Derfiijieöenen Spjtcmcn, öle 5ii"öorte öcr ntetalle, iljre (Eigenfdiaften unö Dertoenöung, unter fln=

•jabe liijtorijdjer, fulturgeidiidjtltd^er unö ftatijtijdier Daten, joroie öie Derarbeitung berlTtetalle.

nteteorologte f.
tDettcr.

imhroffop (f. a. ffiptü; Q;tertDcIt). Das ITTtfroffop, feine (Dptif, (Bef(f)i(f)te

unö flntoenöung, gemeinüerftänölicf) öargeftellt. DonDr. XD. $d)cffer. ITTit

66 flbbilbungen im Cejt uxib einer 2afel. (Hr. 35.)

nad) (Erläuterung öer opttfdien Konjtruftton unö IDirfung öes DTifroffops, unö Darftellung
öer iiiitorifd)en (Entroidlung roirö eine Befdireibung öer moöernjtcn miEroftoptppen, ^ilfs»
apparate unö ^nftrumente gegeben, enölid) geseigt, rote öte ntitro|fopifdie Unterfudiung öie

(Einjidit in HaturDorgänge oertieft.

Utolefüle. ITIoIcIüIe — Atome — tDeltätljer. üon profeffor Dr. (B. Blie.

2. aufläge. ITtit 27 Siguren im Q:ejt. (Hr. 58.)

stellt öte pl)i)iifalii(fie fltomlefjre als öie fur3e, logtjdie Sujammenfaffung einer großen
IHenge pl)pfitali|dicr JEatfadjen unter einem Begriffe öar, öie ausfüljrtid) unö nad) inögli(i)=

icit als einselne (Experimente gefdiilöert roeröen.

mono (f. a. rOeltall). Der Hlonb. Oon profeffor Dr. 3. Srans. mit
31 Hbbilöungen im ^^ejt unb auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 90.)

(gibt öie (Ergebnijfe öer neueren Ittonöforfdiung toieöer, erörtert öie IHonöberoegung unö n!onö=
bat)n, befpridit öen Hinflug öäs ITtonöes auf öie lEröc unö beijanöelt öie fragen öer (Dber=

flädjenbeötngungcn öes ITIonöes unö öie diaratteri|tifd)cn TTtonögebilöe anldjaulid) 3ufammen=
gefaxt in „Beobadjtungen eines nionöbetpoljners", enölid) öie Berooljnbarfeit öes ITIonöes.

tnojart f.
mufif.

ntünjc. Die münse als I)iftortf(i)es Dcnfmal fotoie il)re Beöeutung im
Re(i)ts= unö IDirtfd)aftsIebcn. Don Dr. fl. £ufd)in o. £bcngreutlj. mit
53 Hbbilöungen im lEejt. (Hr. 91.)

3eigt, roie ÜTünsen als gejdiidjtlidie Überbfeibfel öer Dergangenl)eit 3ur flufljellung öer roirt«

idjaftlidjen Sujtänöc unö öer Redjtseinriditungen frül)erer Seiten ötcnen, öie nerfdiieöenen
Arten oon inünjen, iljre äußeren unö inneren Dterfmale foroie il)re Fjerjtellung roeröen in

I)i(torijdicr (Enttoidlung öargelegi unö im fln(d)lu6 öaran inünsfammicrn beljcrsigensrocrte

IDinfe gegeben.

tnufü. (Befd|id)te öcr mufif. Don Dr. Srieörid) Spiro. (Hr. 143.)

(Btbt in großen 3ügen eine überjiditlidic äuöerft Icbettöig geljaltcne Darftellung Don öcr
(Entroidlung öer ntufii com Altertum bis jur fficgcnröart mit bejonöerer Bcviidi'idjttgung öei-

fül)renöen petjönlidjteiten unö öer großen Strömurujen unö unter jtrenger flusj(iieiöung alles

öefjen, roas für öie (Entroidlung öer IHujit oljne Beöeutung mar.

(Einfüfjrung in öas IDefen öer mufif. Don profeffor (E. R. J)ennig.
(Hr. 119.)

Die Ijter gegebene flitfjeti! öer ttonfunft untcrfudit öas lüefen öes tloncs als eines Kunft»
matcrials; fic prüft öie Hatur öer Darjtellungsmittcl unö unterjndit öto ffibjettc öer Dar»
ftellung, inöem jie tlarlegt, lucldic 3öceii int mutifaltfdien Kunfttuerfe gemäf; öer Uaiiiv öes Son»
materiales unö öcr Daritellungsmittel in iöealer (Bejtaltung 3ur Darftellung gcbrad^t

loeröen tonnen.
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Aus tlatur unb ©ciftcswelt.
3eöes Bänöd)en gel)eftet 1 ITIf., gefdjmadDoll gebunöen 1 ITXf. 25 Pfg.

tUufH. Die (Brunölagcn öcr Q^onfunft. Derfud) einer geneti[d)eu Dar=
ftcllung öer allgemeinen Htufifleljre. üon Profeffor Dr. I^einr. Rictfd).
(Hr. 178.)

3n Ieid)tfa6lid}er, tetnc 5aetitenntniffe oorausfe^enöer Darftclluttg rollt I)fer Dcrfa(fer ein
(Etittnicflungsbilb öer tnujifaltfd)en (jrfdicfnungcn auf. (Er erörtert 3unäd5ft öen Stoff öer
tTotifuiift, bann feine 5ormung (Rt)t)tl)mif, £}armontt, IDciterbilöung öes rt)iiti)mifdi=f)armonif(i)en

TEonftoffes), ferner öie fdjriftlidie aiif3eidtnung öer Songebtlöe unö beljanöelt fdilieglid) öie

mufif als tlonfpradje, öamtt fo sugletd) aud) öte (Brunölagen einer mu!itäjtf)etit gcbenö.

^ai)ön, ITIosart, Bcctf)ODcn. Illit oier BtI6ni[fen auf (Eafeln.

üon Profeffor Dr. (E. Krebs. (Hr. 92.)

(Eine Darftellung öes (Entroidlungsganges unö öer Beöeutung eines jeöen öer öret großen
Komponiften für öie 3Ttufitgefd)idite. Sie gibt mit roenigcn, aber fdjarfen Stridien ein Bilö
öer menfdjlidjen perjönlidjteit unö öes fünftlerijdien tPefens öer öret f^eroen mit FferDorf)ebung

öeffen, was ein ieöer aus (einer 3eit gefdjöpft unö roas er aus eignem Ijinsugcbradit Ijat.

ntuttcrfpradjc. (Entftel)ung unö (Enttoicflung unfercr lUutterfpradje.

Don Profeffor Dr. IDiII)eIm Ut)I. HXit üielen Hbbilöungen im tEejt unö
auf tafeln, fotoie mit 1 Karte. (Hr. 84.)

(Eine 3ufammcnfaffung öer (Ergebniffe öer fprad)lidi=n)iffenfd)aftlid! Iautpl)t)fioIogtidien tote

öer pl)tIoIogifdi=gennaniftifdicn 5orfdiung, öte Urfprung unö ®rgan, Bau unö Bilöung, anöerer^

fetts öle Qauptperioöen öer dntroictlung unferer IHutteripradje 3ur Darjtellung bringt

tlti)t{)Ologie f.
(Bermanen.

ttalirungsmlttclf.flIfoI)oIismus; (EI)emic; (Ernäl)rung; tjausljalt; Koffce.

nattonalöfonomic f.
flrbeiterfdju^; Beüölferungslefjre; Sosiale Bc^

tDcgungen; 5rauenbeu)egung; S(i)iffat)rt; TDeItf)anöel; H)irtf(ijaftsleben.

tlaturalismus f.
Ccbensanfdjauungen.

lloturlclire. Die (Brunöbegriffc öer moöcrncn ITaturleljrc. t)on profeffor

Dr. Selij auerbad]. 2. Auflage. IHit 79 Siguren im tEejt. (Hr. 40.)

(Eine 3U)ammenf)ängenöe, für jeöen (Bebilöeten Derjtänölidie lintraicflung öer in öer moöernen
Itaturlefjre eine allgemeine unö eyafte Rolle jpielenöen Begriffe Raum unö Bcroegung, Kraft

unö majfe unö öie allgemeinen ^igenfdiaften öer IHaterie, Arbeit, (Energie unö (Entropie.

ItaturtDiffcnfdjaftcn f.
flbftammungslefjre ; flmeifen ; flftronomie ; Befrud)=

tungsDorgang; (Ef)emie; (Eröe; H)ausf|alt; £i(fit; HTeercsforf(f)ung; ITXenfci);

ITXoIefüIe; naturlef)re; (Dbftbau; Pflansen; piantton; Religion; Stral)lcn;

«Eierleben; XDalö; IDeltall; IDetter.

Itcrocnftjftem. Dom IXerDenfijftem, feinem Bau unö feiner Beöeutung

für £eib unö Seele im gefunöen unö fraufen 3uftanöe. Don profeffor

Dr. R. 3 anö er. ITIit 27 Siguren im lejt. (Hr. 48.)

(Erörtert öie Beöeutung öer ncrcöjen Dorgängc für öen Körper, öie (Beiftestätigfeit unö öas

Seelenleben unö jud)t tlarsulegen, unter raeldjen Bebingungcn Störungen öer ncrDÖJen Oor»

gänge auftreten, roie jie 3U bejeitigen unö 3U Dermeiöen jiuö.

Uor^amerifa f.
flmerüa; tEcdjnifdje ^odifdiulcn.
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Alis ttatur un5 ffieiitestoelt.

3eöes Bänöd)en geJjeftet 1 Hl!., gefdjmadDoII gebunöen 1 ITTf. 25 Pfg.

(Dbftbau. Der ©bftbau. Don Dr. (Ernft Dogcs. mit 13 Hbbtlöungen
im tEejt. (Hr. 107.)

IDill über öte rDtfjeiiidiaftIid(en unö ted)ni((i)en (Brunbiagen bes (Dbjtbaues, fotoie {eine

naturgejdiirfite unö groge DolfstDirtldjaftlidie Beöeutung uiiterrtditen. Die (Befd)idite bes

fflb|tbaucs, öas Eeben bes (Dbjtbaumcs, (Db|tbaumpflegc unö (Dbjtbaumlcfiu^, bte rolfienjcljaft»

lidie fflbftfunbe, bie fljtfjetil öes (Dbjtbaues gelangen jur BeJjanöIung.

®pti( (f.
a. ITIifroftop; Stereof!op). Die optif(f)cn 3nftrumente. Don Dr.

m. uon Rofir. ITtit 84 flbbilbungen im äejt. (Hr. 88.)

©ibt eine elementare Darjtellung ber optt[d)en 3nitrumentc nad) mobemeu flnjdiauungen,

roobei roeber bas Ultramitroitop nod) bte neuen Apparate 3ur ITIitroptiotograpIjie mit
ultraoiolettem £icl)t (rdonodiromate), roeber bie Prismen» nod) bie 3ielfernro[)rc, tDeber

bie proieftionsapparate nod) bie jtcreojtop ifdjen (Eutfernungsmcijer unö ber Stereo»

fomparator fefjIeTi.

Oflaficn f. Kunft.

PabagOQif (f. a. Bilöungstoefen; (Er3ief!ung; 5röbcl; Ejerbart; f7tlfsfd)ul=

roefen; 3iigßTtöfürforge; Knabenljanöarbeit; ITTäöd)enfd)uIc; Rouffcau;
S(i)uItDefen). flllgemeinc päöogogü. Don profeffor Dr. Ht). Sicgicr.
2. Hufl. (Hr. 33.)

Beljanbelt bie großen fragen ber Doltserjieliung in prattifdicr, allgemeinoerjtänblidier U)et|e

unö tn fittHd)=io3iakm (5ci(ie. Die Smede unb iltotiDe öer (Er3ieF)ung, bas (Ec3icl)ungsgeid)äft

jelbjt, bcfjen ©rgantjatton roerben erörten, öic oerfdjieöenen St^ulgattungen öargejtellt.

Palöftina. Palä[tina unö feine (Befd)id)te. Sedjs Dorträge Don Profeffor

Dr.
?i. 5reif)err Don Soöcn. 2. Auflage. ITIit 2 Karten unö 1 plan

Don 3erufalcm unö 6 flnfi(f)ten öes ^eiligen Canöes. (ttr. 6.)

€tn Btlö, ntd)t nur bes £anbes jelbit, fonbern aud) alles beijen, töas aus if)m t)erDor= ober

über es f)ingegangen i[t im £aufe öer 3at)rt)unöerte — ein roedjlelüolles, farbenreidjes Bilb,

in öejfen Derlauf bie Patriardjen 3fraels unö öie Kreu3fal)rcr, üaDiö unö (IIir{|tus, öic

alten fl(jt)rer unö öte Sdjaren ITIoIjammeös etnanöer ablöjen.

Patentved}i f. (Betoerbe.

Pflanjcn (f. a. Botauif; ©bftbau; pianftou; Qiierleben). tDeröen unö
Dergeiien öer Pflansen. Don profeffor Dr. pauI ©ifeoius. ITIit 24 flb=

bilöungen, (Hr. 173.)

Bet)anbelt in leidjtfaölidier IDctfe alles, roas uns allgenteitt an ber pflanje intereffiert, iljre

äußere (EnttDidlung, itjrcn inneren Bau, bie toiditigften Cebcnsporgänge, ixiie naf)rungsauf=
nalime unö Atmung, Blütjeii, Reifen unb Derroelteu, gibt eine Überfid^t über öas Pflan3en=
reid) in Ur3eit unö (Begentoart unb uutetriditet über Pflan3cnpermef)rung unb Pflanjen»
3ÜdituHg. Das Büdjlein ftcllt fomit eine fictne „Botaitit öes praftifdjcns Cebcns" bar.

Dermeljrung unö Sexualität bei ben Pflansen. Don priDat=

öosent Dr. (Ernft Küfter. mit 38 Hbbilöungen im tEejt. (Hr. 112.)

ffiibt eine turse Überjidjl über öte roidittgiten iormen öer oegetatioen Dermcl)rung unö
beid)äftigt Jii^! „eingeljenö mit öer Sejualität öer Pflan3en, öeren überrafdienb oielfadje unb
mannigfaltige Äußerungen, iljrc gvo&e Derbreitung im Pflansenreid) unb ifjrc in allen

(Einjelijetten erfennbare Übercinftimmung mit ber Sexualität ber iliere ßur Darjtellung gelangen.

Die PflansentDcIt öes mifroffops. Don Bürgerfd^ullefjrer

(E. Reufauf. mit 100 flbbilöungen unö 165 (Ein3elöarftenungcn nad)

Seidjnungen öes Dcrfaffers. (Hr. 181.)

IDill anä\ bem Unfunbigen einen Begriff übermitteln uon bem ftaunensnjerten Sormen«
reiditum öes mttroitopifdjeu Pflaiijcukbcns, will öen Blict bcfonöers auf öie bem unbe«
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flus tlotur unb (Bciftcstoelt.

3cöcs Bänöd^en gcljeftet 1 ITTf., gefdjmacföon gebunöen 1 IH!. 25 Pfg.

tsaffneten fluge DÖIHg nerborgcnen (ErjdieitHingsfovmcn öcs Sd|önen lenten, aber aud) ben

Urfadicn öcr QuffnII<>nöcn Cebeuserfdjctnungeit narf)3ufragen lef)rcn, toie enölid) öetn prattitcv

öurd) ausfüf)rlidiei(! Beipred)ung, namentlid} öcr für öie ßarteiu nnb Canötoirtfdiaft toid)tigen

mitroffopifcf)cn Sdiäölinge ötenen. Um ani\ 3U (clbftänöigem Bcobaditen unö ^orlclien an-

3uregen, tceröen öie mflrojfopifdjc Unterfudiung unö öte Bc|d)affung geeigneten ITtaterials

bejonöers beijanöelt.

Pflanscn (f. a. Botonif; 0bftbau; pianfton; Q;ierlebcn). Unfere tDtdi=

iigften Kulturpflansen. (Die (Betreiöegräfer.) Sedjs Dorträge aus öer

Pflansenfunbc. Don profeffor Dr. K. (Btefcnljagcn. ITIit 38 Figuren

im Seft. 2. Auflage. (Hr. 10.)

Bef)anöelt öie (Betreiöepflanjen unö il)ren Anbau nad) botant(d)en rote fulturgefdiicfitlidien ©e=

jiditspuntten, öamit 3ugletd} in anjc^aulidifter Sorm allgemeine botanijdje Kenntiüjje oermittelnö.

Die (Erforfd)ung unö fün[t[id)e E^erftellung öer Stoffe öes Pflan3en=

unö tCicrreidis. Don (Dberlefjrer Dr. B. Baoind. lUit 3al)lreid)cn flb=

bilöungen. (llr. 187.)

(5ibt, ausgcf)etiö üon einer fursen Sinfi!f)rung in öie ffirunölagcn öcr (Il)emie, einen (Einblid

in öie roiqtigftcn tfjeoretifdien Kenntniil'e öer organtfdier. (li)einie unö Sudit öas Derjtänönis

iljrer öarauf bcgrünöetcn prattifdjen (Erfolge 3U uermittcin, tnobei befonöeres fficroidjt auf

öie für öie Jnöujtric, fjeillunöe unö öas täglidie Ecbcn toertuollftcn (Entöedungen unö
£rfinöungen gelegt roirö.

pijilofoplitc (f. a. }5uööt)a; Ejerbart; Kant; £cbensanf(f)auungen;

ITIcnfdienleben; Rouffeau; Sd)openI)auer; tDeltanf(i^auung; IDeltproblent).

Die pi)iIofopt)ie öcr <Begenir>art in Dcutfd)Ian5. (Eine (r[}arafteriftt! il}rer

f7auptrid)tungen. Don profeffor Dr. ®. Külpe. 3. Auflage. (Hr. 41.)

Sdjilöert öie nier fjauptrid)tungcn öer öeutjdien p{)ilojopfiic öer ©egenroart, öen PofitiDis=

mus, ITTaterialisnius, tiaturalismus unö 3öealismus, nidit nur im allgemeinen, (onöcrn aud)

öurd) cingel)enöere tDüröigung einjelner tijptjdier Dertreter roie Utadi unö Düljiing, Ijacdet,

nic^fdie, 5ediner, £oge, ü. J)artmann unö IDunöt.

€infül|rung in öie pi)iIofopI)ie. Sedjs Dorträge oon profeffor

Kaoul Rid)ter. (Hr. 155.)

Bietet eine gemeinDcrftänöIidie üarfteilung öcr pl)ilo)opI)i|d)en Ejauptprobleme unö öer

Rid)tung il)rer £ö)ung, insbejonöere öcs (Erfcnntiiisproblcms unii nimmt öabei ju öen Stanö»

punftcn öes ITIatcrialismus, Spiritualismus, Sl7etsmus unö pantl)eismus Stellung, um 3um
ödilujfe öie religions-- unö moralpljilojopljififjen fragen 3U belcuditcn.

5ül)rcnöe Denfer. (Befd)id)tlid)e Einleitung in öie pijilofopljie.

Don Profeffor Dr. 3onas doljn. IKit 6 Bilöniffen. (Hr. 175.)

IDill öurdi fficjdiidite in öie pf)ilofop!iic einleiten, inöem es Don fcdjs grogen Dcntern öas

für öie pt)ilofopf)ie öaucrnö Beöcutenöe l)eraus3uarbeiten fudjt aus öer Über3eugung, öag

öie pi)ilofopl)ie im £aufe il)rer (Enttnidlung metjr als eine Summe getftreidicr dinfälle

TierDorgebradit l)at, unö öa^ anöererjcits aus öer Kenntnis öer pcrjönltdjtciten am beften

'ias Dcrftänönis für Itfce fficöanten 3U getoinnen ift. So roeröen öie fd)einbar entlegenen

iinö Icbensfremöen fficöanten aus öer Seele füfjrenöer, öie örei frud)tbarften Seitalter in öcr

.5c{d)id)te öes pljilofopfjifdicn Dcntcns ncrtretenöer ©eiftesljelöen ijeraus in iljrer inneren,

icbenöigen Bcöciitunci nalje 3U bringen gcjudjt, Sofrates unö piaton, Descartes unö Spinoja,

Kant unö ^iäjtc in öiefem Sinne bciianöclt.

pi)t}fif f.
£td)t; mifroffop ; llTolctüIc; naturlcljre; ©ptif; Stral)lcn; IDärme,

pi)t}fioIogie f.
ITIeiifd).
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aus ttatttr un5 ©etftcstoclt.

3eöes Bön6d)en gel)eft?t 1 ITIf., gefd)ma^pon gebunöen 1 Itlt. 25 Pfg.

pianfton. Das Sü^roafier=pianftoTi. (Etnfüf|rung in öte fretfd)tDebenöc

fflrganismenroelt unferer tleid|e, $lü^Q unb Sccbeden. Don Dr. (Dtto
3ad)arias. mit 49 Rbbüöungen. (Hr. 156.)
©ibt eine Anleitung ßur Kenntnis öer intcreffantcften pianftonorganismeTt, jener nt{fro=

i?opif(i) fleinen unö für öte (Erijtenj öer I)öl)cren £ebeir)e|en unö für öie Haturgefiijiäite öer
iBctpäJier fo roiditigen JEiere unö Pflansen. Die roiditigften 5ormen roeröen Dorgefül)rt unö
öie mcrfiDüröigen £ebcnsDerl)äItniii"e unö =beöingungen öicfer unjiditbaren tPelt einfad) unö
öod) Dielfeitig erörtert.

Polorforfdjung. Die poIarforfd]ung. (Befd)id)te öer (Entöedungsreifen

3um norö= unö Süöpol Don öen älteften Seiten bis 3ur ©egentoart. Don
profe'ifor Dr. Kurt f^affert. 2., umgearbeitete unö erroeiterte Auflage,
mit 6 Karten auf 2 Jlafcln. (Hr. 38.)
Das in öer neuen Auflage bis auf öie Segcntoart fortgefüf)rte unö im einseinen nidjt

uner{)eblid) umgeftaltete Bud) fa§t in geörängtem Überblict öie fjauptergebniffc öer ITorö=

unö Süöpolarforfdiung 3ujammen. Xlaä) gcmeinDerftänöIidicr (Erörterung öer 3ielc arftifdier

unö antarftijdjcr Sorjdiuug roeröen öie polarreifen jelbjt r>on öen älteften Seiten bis 3ur
ffiegenroart gejditlöert unter befonöerer Berücfjidjtigung öer topograpfiifdien (Ergebntffe.

Polittt f. (Englanö.

Pompefi, eine t)elleniftifd)e Staöt in Jtalicn. Don £jofrat profeffor Dr.

5r. 0. Duf)n. mit 62 flbbilöungen. (Hr. 114.)

Sudi.t, öurd) 5af)Ircidie flbbilöungen unterftü^t, an öent befoiiöcrs greifbaren Beifpiel Pompejis
öie Übcrtrogung öer griediifd^än Kultur unö Kunjt nad) 3talien, il)r IPeröen 3ur IDelttuItur

unö IDeltüuiit Deritänölid) 3U niadjen, rocbei öie E^auptpfiaien öer (Entrriitflung pompejis,
immer im f)inblid auf öie geftaltenöe Bcöcutung, öie geraöe öer Hellenismus für öie flus=

bilöung öer Staöt, il)rer Cebens» unö Kunjtformen geljabt bat, 3ur Darfteilung gelangen.

Pofi. Das poftroefen, feine (Enttoidelung unö Beöeutung. Don poftrat

3. Bruns. (Hr. 165.)
Sd)ilöert immer unter befonöerer Berüdfidjtigung öer gefdjiditlidien (Enttoidlung öie poft
ais StaatsDertel)rsanftaIt, ifjre (Drganifation unö il)ren U)irtungstreis, öas Sarif» unö ®e=
büljrerttoefen, öte Beföröentngsmittcl, öen Betriebsöienft, öen IDeltpoftrerein, foioie öie öeutfdie

poft int 3n- unö fluslanö.

Pfi)ct)OIogte f. menfd); ncrt»cnft)ftem; Seele.

Hed)i (f. Q. ©cttierbe). moöcrnc Redjtsprobleme. Don Profeffor 3ofef
Kollier. (Hr. 128.)
Beljanöelt nad) einem einleitenöcn flbfdinilte über Red)tspI)ilofopl}ie öie roid)tigjten unö
intercffanteften Probleme öer moiernen Red)tsprüfung, insbefoiiöere öie öes Strafred)ts, öes

Strafpro3eiies, öes ffienojjenfdiaftsredits, öes 3iDilpro3eiies unö öes Dölfcrred)tes.

Religion (f. a. Budjgeincrbe; Buööl)a; dfjriftentum ; (Bcrmancn; 3cfuiten;

3efus; Cutl]er). Die (5runÖ3üge öer israelitifcf)en ReIigionsgefd)id}te. Don
Profeffor Dr. $x. (Biefebred^t. (Hr. 52.)
Sdnlöert, roie 3sraels Religion cntftcljt, toie fie öie nationale Sdiale fprengt, um in öen

Propl)cten öie Anfät^e einer lTieii{d;[ieitsre!igion aus3Ubilöen, roie aud) öicje neue Religion

(id) Derpuppt in öie formen eines p rieftet ftaats.

-«—— Religion unö HaturrDiffenfdjaft in Kampf unö S^i^^'ß"- <Ein

gcfdiid)tlid)er RüdbIi(J Don Pr. fl. Pfannfud)e. (Hr. 141.)

IDill öurd) gcjd)id)tlid)e Darjtellung öer Bcsiefjungcn bciöer ®ebietc eine uorurteilsfreie Be=
urteilung öes t)ci§ umftrittenen Problems ermöglidicn. flusgcljciiö uon öer urfprüiiglid)en

<Jinf)eit tjon Religion unö llaturcitoitnen in öen Uaturreligionen fd)ilöcrt öer Dcrfafjer öas
ttntilel)en öer naturroiijonfdiaft in ffiricd-.cnlanö unö öer Religion in jsracl, um öann 3U
3eigc;i, tcie aus öer Dcrjdjaiiitcrung beiöer jene crgrcifcnöen Konflitte crroad){en, öie jid)

bcjonöers an öte Hamen oon Kopernifus unö Darroin fnüpfen.
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£lus tlatur un6 ffictftcstDcIt.

3cbcs Bänöd)cn gcljeftet 1 ITIf., gefd^madöoll gebunöcn 1 Till. 25 Pfg.

Religion. Die religiösen Strömungen öcr (Begcntoart. Don Superintcnöent
D. H. ^. Braafd), (Hr. 66.)
EDill ötc gcgenroärtitie religiöjc Cagc tiad} if)rcn bcöeutfomcn Seiten I)in öarlegen un6 iljr

gefdiiclitnct)cs Derjtiinöiits Dcrmitteln ; öie mar!anten perjöiilicliteitcn urtö Ridjtungen, öte öurd)
tDiffeiifd)aftIid!e iiiiö tritrtfdiaftlidje Sntroidtung geitelltcn Probleme, tote öte (ErgebniJie öer

^orldjung, öer Ultramontantsmus roic öte diriftltqe £iebestätigfeit gelangen 3ur Bef|onölung.

RcmbranM. Don profeffor Dr. Paul Sdjubring. ITlit einem IEiteI=

hilb unö 49 tEejtabbilöungen. (Hr. 158.)
(Eine öurd) safjlreidje flbbilöungen untcrjtü^te lebensoolle SdjUöerung öes inen|d!lid)en unö
fünftleri(d)en (EnttDtdelungsganges Rembranöts. 3ur DarjlcUung gelangen leine perfön=
lidicn Sdjicffale bis 1642, öie 5rül)3eit, öie 3elt bis jtt Saffias iloöe, öie HadtttDadie,
Rembranöts Derljältnis 3Ur Bibel, öie Raöierunqen, Urfunölid)es über öie Seit nad) 1642,

öie perioöe öcs farbigen Fjellöuntels, öie ®emälöe nad) öer lladittoadie unö öie Spälgeit.

Beigefügt |lnö öie beiöen ättejten Biograpfjien Rembranöts.

Rom. Die ftänöifd)cn unö fosialen Kämpfe in öcr römifdjcn Rcoublif.

Don PriüQtöosent Dr. Ceo Blod}. (Hr. 22.)
Bel)anöelt öie So3ialge|d)id)te Roms, fotocit \k mit Rüäfidit auf öie öie ffiegenroart betoegenöen
5raäcn Don allgemeinem 3ntereife ijt. 3nsbe(onöere gelangen öie öurd) öie ffirogmaditftellung

Roms beöingte (Ent|tel)ung neuer fosialer Unterjdjicöe, öie f^crrfdjaft öes flmtsaöels unö öes
Kapitals, auf öer anöeren Seite eines gro^itäötifdien Proletariats 3ur Darjtellung, öie ein

flusblid auf öle £öfung öer Parteifämpfe öurd) öie IlTonordiie bejdjließt.

Rouffcau. Don profcffor Dr. Paul £}enfel. (Hr. 180.)
üiefc Darjtellung Rouffeaus roill öiejenigen Seiten öer £ebensorbeit öes großen ©enfcrs ^er=

Vorlieben, roeldje für öie (Entroidlung öes öeutfdjen 3öealismus beöeutungsDoH gerocfen finö,

feine Bcöeutung öarin ertennen laffen, ba% er für ffioetlje, Sdjillcr, f)eröer, Kant, 5i<ilte öie

unumgänglidje Dorausfe^ung bilöet. 3n öiefem Sinne roeröen nad) einer fur3en (Il)arafter=

ffi33e Rouffeaus öie ®efd}id)tspl)iIofopF)ie, öie Rcd;tspf)ilofopl)ie, öie (Er3ief)ungslef)re, öer oon
Rouffeau neugefdiaffenc Roman unö öie Religionspl)ilofopl)ie öargeftellt.

Söugling. Der Säugling, feine (Ernäfjrung unö feine Pflege. Don Dr.

rDaItf)er Kaupe. Hlit 17 tEeEtabbilöungen. (Hr. 154.)
tDill öer jungen lUutter oöer Pflegerin in allen fragen, mit öenen jie fid) im 3ntereffe öes
Meinen (Eröcnbürgers befdiäftigen muffen, öen nötigen Rat erteilen, fluficr öer allgemeinen
gciftigen unö förperlidien pflege öes Kinüdiens roirö bcfonöers öie natürlid^e unö fünftlie^e

(trnäijrung befjanöelt unö für alle öiefe 5älle juglcid) prattifdje Anleitung gegeben.

Sdjiffalirt. Deutfd)e Sdjiffaljrt unö Sdjtffaljrtspoliti! öer (Begenmart.

Don profeffor Dr. K. 3:t)iefe. (Hr. 169.)
Derfaffer inill toeiteren Krcifcn eine genaue Kenntnis unfcrer Sdiiffal)rt erfdiliefeen, inöem
er in leidjt fafelidier unö öod) erfdiöpfenöer üarftellung einen allgemeinen Überblii über
öas gefamte öeutfd)c Sd)iffsroejen gibt mit befonöerer Berüdfidjtigung (einer gefdjiditlidjen

(EnttDidlung unö {einer großen Dolfsroirtldiaftlidien Bcöeutung.

Sd^iller. Don profeffor Dr. tEI). Siegler. HTit öcm Bilönis Sdiillers

Don Kügelgen in ^eliograoürc. (Hr. 74.)
ffieöadit als eine (Zinfüljrung in öas Derjtänönis non Sdiillers IDeröegang unö IDerlen,

beljanöelt öas Büd)lcin Dor allem öie Dramen Sdfillcrs unö fein £eben, ebenfo aber aud)
einselne feiner Itjrifdien (Beöidite unö öie Ijiftorifd^en unö öie pl)ilofopI)iidjen Stuöien als eitt

roiditiges (Blieö in öer Kette feiner (Entroidlung.

Sdjöntieit
f.

©i}mnaftif.

Sd)opent)auer. Seine Perfönlid)feit, feine £el)rc, feine Bebcutung. Sed)s

Dorträgc oon ®ber(ei)rer £}. Ridjert. Hlit öem Bilönis Sd)open=

I)auers. (Hr. 81.)
Unterrid|tct über Sdiopcnl)auer in feinem IDeröen, feinen lOerfen unö feinem Jovtmirfen, in

feiner tiijtorifdjen Beöinglijeit unö feiner bletbenöen Beöeuiung, inöem es eine grünölidjc

€infül)rung in öie Sd^riften Sdiopenl)aucrs unö 3ugleid) einen sujammenfaijenöen ÜberblidE

über öas ©an3e feines pl)iIofopt)tjd!en Stjftems gibt.
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SdjrtfttDCfcn (f. a. Bud)getDerbe). Scfjrifts unö Bud)ti)efcn in alter unö
neuer Seit. Don Profeffor Dr. ©. tDetfe. 2. flufl. ITiit 37 Hbb. (Hr. 4.)

Dcvfolgit öui-d) mefjr als oier 3<itlrtaufenöe Sdirift=, Brtef= unö Seitungsroctcn, Budjfjanöel

unö 3ibIiot[)eten ; roir f)ören oon öcn Bibliotfjefen öer Babijlonier, non öen Settungen im
alten Rom, uor allem aber üon öer großartigen (EnttDidlung, öie „Sdjrift unö Buditoejen" in

öer neueftcn Seit, insbe|onöere feit (Erfinöung öer Budjörudertunft genommen l)aben.

Sd)Ult)t)giene. Don priuatöo3cnl Dr. £co Burgcrftein. ITTtt einem
Bilönis unö 33 5igiircn int Q:ejt. (Hr. 96.)

Bietet eine auf öen forjdiungen und (Erfaljrungen in öcn cerfdiieöcnften Kulturlänöern berul)enöe

üarftellung, öie ebenfo öie Ijiigiene öes Unterridits unö Sdiullcbens roie jene öes l^aujes,

öie im 3uiantmenl)ang mit öer Scliule ftel^enöen moöerncn materiellen U)oI)lfal)rtsein=

riditungen, enölid) öie t)t)gicni)tlie Untertoeifung öer 3ugenö, öie I^tjgiene öes Cefjrers

unö öie Sdjularstfrage bef^anöelt.

Sd)UltDefen (f. a. BiIöungstDe[en; 5i^öbel; I^ilfsfdjulroefcn; iiod)f(f)ulen;

3ugenöfürforgc; inä6d]en[d)ulc; päbagogif). ®e[d)id]te öes öeutfd)en Sct)ul=

roefens. Don ®berreaIfcf)uIöircftor Dr. K. Knabe. (Hr. 85.)

stellt öie (Entroidlung öes öeutjdjen Sdiulroefens in feinen I^auptperioöen öar unö bringt

jo Anfänge Öes öeutfdien Scf)ultDejens, Sdjolaftit, Fjumanismus, Reformation, ffiegenreformation,

neue Bilöungsjielc, Pietismus, pijilantljropismus, fluftlärung, neul)umanismus, prinjip öer

allfeitigen flusbilöung oermittels einer flnftalt, Seilung öer Arbeit unö öen nationalen
I^umantsmus öer (Begentoart jur üarftellung.

Sd)uIIämp|C öer (Begentoart. Dorträge 3um Kampf um öie

Dollsfdjule in Preußen, geljolten in öer I^umbolöt^flloöcmic in Berlin.

Don 3. Heros. (Hr. 111.)

Knapp unö bod\ umfaffenö ftellt öer Dcrfaffer öie Probleme bar, um öfe es fid) bei öer
Reorganijation öer Dolfsidiulc Ijanöclt, öeren Stellung 3U Staat unö Kirdie, öeren flbl)ängig=

teit Don 3citgeift unö oeitbeöüvfniffen, öeren IPi(i)tigfeit für öie fjerausgejtaltung einer

DoltsfreunöUcljen ©efamthiltur fdjarf beteudftet toeröen.

DoIfsf(i)uIe unö Cefjrerbilöung öer Dereinigten Staaten in i^rcn

I)erDortrctenöen oügen. Rcifeeinörüde. Don Dircftor Dr. Sran3 Kuijpers.
mit 48 flbbilöungen im tEejt unö einem Qiitelbilö. (ITr. 150.)

Sdjilöert anfdiaulid) öas Sdtulroefen oom Kinöergarten bis 3ur l7odifcIiule, überall öas
tDefentlicIie öer ameritanifdien Srjieliungsroeife (öie ftete (Ersieljung 3um Cebcn, öas rOeden
öes Betätigungstrtebes, öas F/tnbrüngen auf praftifdie Dennertunq iifro.) berDorl)ebcnö unö
unter öem ©efiditspunfte öer Beobad)tungen an unferer fdjulentlaffencn 3ugenö in öen 5ort=
bilöungsfd)ulen jum Dergleidj mit öer {jeimifdicn Unterrid)tsn)eife anregenö.

Sccfricg f. Kriegstoefcn.

Sccic l ITTenfdj.

SI)a{efpeare. Don profeffor Dr. (Ernft Sicper, (ttr. 185.)

Bietet als eine „(Einfiil)rung in Sljatefpeare" in gcörängter, überfiditlidier 'Darftonung alles, toas
3um Derftänönis unö 3ur IPüröiguiig feiner lüerte 3U miffcn not tut. Dor allem mcröen öie

5äöen aufgefudit, öie 3U öem ITtenfd^en Sl)atefpeare [jitifüfjren. Aus öer (Enltoidlung öes
Didjters toirö öie (Etittoidluiig öes ITtettfdjcu unö öas Bilö feiner pcrföuiidifcit 3U crfdiliefecn

gefudit. Bas Sdilufefapitcl befpridit öie J^ilfsmittel für öas Stuöium Sljafefpcares, ein An.
ijang befianöclt öie SfjatefpearC'Bacon^Jrage.

Sinncslebctt f. IHcnfd).

Sojialc Betoegungen (f.
a. flrbeiterf(f|ut3

;
Si^Quenberoegung). $03iale

Beroegungen unö ?Lt)eorieii bis 3ur moöcrnen flrbeiterbeiocqung. Don
Profeffor Dr. ©. ITIaier. 3. HufFagc. (Hr. 2.)
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3n einer gefciiiditltdien Betraditung, öie mit ocn aItorientali|d)en Kulturnölfern beginnt,

roeröen an öen 3tDei großen roirifdiaftlidien ScI^riften piatos öic tötrtjdjaft öer ffiriedien,

an öer (Bracdiiidien Betoegung öie öer Römer beleuditel, ferner öie Utopie öcs ^Ifjomas ITtorus,

anöererjeits öer Bauerntrieg beiianöclt, öic Bejtrebungcn dolberts unö öas ITIerfQntilfpjtcm,

öie pi)t)iiofraten unö öle erjten rDiffcnjdiaftlidien Staatsroirtidjaftsleljrer getoüvöigt unö über
öie (Entjtefjung öes So3iallsmus unö öie Anfänge öer neueren f^anöels», 5olU unö Derteljrs«

politil aufgetlärt.

Spiele f. IlTatf|cmattf.

Sprad)e f. lUuttcrfpracijc; Stimme.

StäbtetDCfen. Die Stäötc. (Beograpljifd) bctrad)tct. Don profcffor
Dr. Kurt t^affcrt. mit 21 flbbilöungen. (Hr. 163.)
Betjanöelt als Deriudi einer allgemeinen ö5eograpl)ie öer Stäöte einen öer TDiditigften flb»

jd|nittc öer Sieölungsfunöe, erörtert öte Urjadie öes (Entitetjens, IDadjfens unö Dergefjens
öer Stäöte, djaratterificrt itjre lanötoirtjrfiaftlidje unö Derfei)rs=Beöeutung als (Brunölage öer
ffiroßftaötbilöung unö fd)ilöert öas Stäötebilö als geograptjijdie (Erjdieinung.

Deutfd)C Stäöte unö Bürger im Hlittelaltcr. Don ®berlet|rer Dr.
B. £}cil. 2. Auflage. ITtit saljlreidjen flbbilöungen im cEejt unö auf
1 Doppcitafel. (Hr. 43.)
Stent öie gefdiidjtlidie (Entroidlung öar, {dtilöert öie tDirtfdjaftlidien, f03falen unö Jtaatsredjt»

lidien Dertjältnijfe unö gibt ein 3ufammenfaffenöes Bilö oon öer äußeren (Erjdjeinung unö
öem inneren Zeben öer öeutfdjen Stäöte.

f^iftorifdje Stäötebilöer aus ^ollanö unö nieöeröeutfd)Ianö. öorträge
geljalten bei öer (Dberfd)ulbeböröe in J^amburg. Don Regierungs=Baumeifter
flibcrt (Erbe, mit 59 flbbilöungen. (Hr. 117.)
IDtü öem als Seidien tDad)jenöen Kunftoerftänönijfes 3u begrü&enöen Sinn für öie Rci3e öer
alten malertfdien Stäötebilöer öurd) eine mit flbbilöungen reid) unterftügte Sdiilöerung öer
fo eigenartigen unö nielfadjen I^crrliditeit fllt=J)ollanös roie rtieöeröeutjdilanös, ferner Dan3igs,
Cübeds, Bremens unö I^amburgs nidit nur nom rein fünftlcrt|dien, fonöern aud) uom tultur»
gejdiiditlidjen Stanöpuntt aus entgegentommen.

Kulturbilöer aus gried)if(f)en Stäötcn. Don ®berlef)rer Dr. (Erid}

3iebartl). mit 22 flbbilöungen im Sejt unö 1 tlafel. (Hr. 131.)
Sudjt ein anfdiaulidies Bilö 3U cntroerfen non öem Ausfeilen einer altgriediijdien Staöt unö
Don öem (täötijdjen £eben in ilir, auf (Bruno öer Ausgrabungen unö öer injdirtftlidien Denf=
mäler; öie altgried}ifdien Bergjtäöte ttliero, peraamon, priene, ITttlet, öer tEempel non iDiöiima
roeröen gefdiilöert. Staötpläne unö flbbilöungen judien öie ein3elnen Stäötebilöer 3U erläutern.

Stereoffop (f. a. ®ptif). Das Stereoffop unö feine flntoenöungen. Don
Profeffor Zl\. t7arttDig. mit 40 flbbilöungen im tlejt unö 19 fterco=

ffopifd)en tEafeln. (tlr. 135.)

Belianöclt öie oerfdiieöenen (Erjdieinungen unö praftifdien flntoenöungen öer Stereojtopte, ins=
befonöere öie ftereoftopifdien fjimmelspliotograpliien, öie ftercofFopifdie Darftellung mifro=
(fopijdier Objefte, öas Stereoflop als IHefeinftrument unö öie Bcöeutung unö flnroenbung öes
Stereotomparators, insbefonöere in besug auf pl)otogrammetrtfdie ITteüungen. Beigegeben
finö 19 jtereoltopifdie tlafeln.

Stimme, öie menfd^Iidje, unö i{)re f}i)giene. Sieben DoIfstümIi(i)e Dor=
lefungen. Don profeffor Dr. p. (Berber, mit 20 flbbilöungen. (tlr. 136.)

rtadi öen notxDenöigften (Erörterungen über öas Suftanöefommen unö über öie ITatur öer
üöne mirö öer Keliltopf öes lUenfdien, fein Bau, feine Derriditungen unö feine 5unftton als
mufifalifdies 3nftrument belianöelt; öann roeröen öie (Bcjang= unö öie Sprediftimmo, ifire

flusbilöung, ilire 5elller unö lirtrantungen, founie öercn Dcrtiütung unö BcFianöIung, ins=

befonöere (Erfältungstrantlieiten , öie pvofeffionelle SttmmfdiiBädie , öer flItoFioIeinflufe unö
öie Abl}ärtung erörtert.
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Stroljlen (f, a. £id)t), Stdjtbarc unb unfid)tbore StraJiIen. Don profeffor
Dr. R. Börnftein unbProfefforDr.lD.marcfroalö. llTit82abb. (nr.64.)
Sdjtlöert öie t)er(d)ieöenen Arten öer Strafjlen, öaruntcr öie Kat{)oöen= UTtö Röntgcnftrafjlen,
öie fjergjdjen tDellen, öie Strafjluugen öjr raötoafttDen Körper (Uran unö Raöium) nnc^ if)rer

lEntfteljung unö tPirfungstoeije, unter Darjtellung öer djarafteriitijdien Dorgängc öer Strafilung.

Sü^tDaffer<pianfton f. pianfton.

^ed)ni( (f. a. flutomobil; Beleud)tungsartcn; Dampf; €ifenbaf)nen; (Etfcn=

f)üttentDefen ; (Eleftroted^nif; 5unfentelcgrapf)ie; 3ngenieurted)nif; TtTctallc;

lUifroffop; Pflanscn; Poft; Rcd)tsfd)u^; Stereoffop; S;ed)nifd)e t^otfifdjulen;

^elegrapfjie; IDärmcIraflmafdiinen). flm faufcnöen IDebftul)! öer Seit.

Überftcf)t über öie lDir!ungen öer (Enttotcflung öer naturtt)iffenfci;iaften unö
öer tEe(i}mf auf öas gefamte Kulturleben. Don ©ef). Regierungsrat Profeffor
Dr. ID. £aunF|aröt. 2. Auflage. ITIit 16 flbbilöungen im ^Eeft unö auf
5 lEafeln. (Hr. 23.)
(Ein gei'treidjer Rüdblitf auf öie (Enttoidlung öer IlatunDiilenJ^aftcn unö öer tle^nlf, öer
öie IDeltiDunöer unjerer Seit oeröanlt roeröen.

^cc f. Kaffee.

^elegrapt}te (f. a. 5un!cntelegrapl)ie.) Die ?lelcgrap!)ic in ifjrcr (Ent=

loicflung unö Beöeutung. Don Poftrat 3- Bruns. Hut 3aI}Ireid)en flb=

bilöungen. (Bö. 185.)
O&ibt auf öer ffirunölagc einget)enöer prattifdjer Kenntnis öer etnf*Iägtgen Dcrljältniffe einen
(Einblicf in öas für öie f)cutige Kultur fo bcöeutungsnollc (Bebtet öer äe!egrapf)ie unö feine
grogarttgen Sortfdiritte. Had) eineirt Überblid über öie (Entroidlung öiefcs nadirirf^tcnroefens
aus feinen afuftijdien unö optifdjen Anfängen toeröen 3unäd»)t öie internationalen unö
nationalen reditlidien, öanacf) öie tetfinifdien (Srunölagen (Stromquellen, £eitungcn, Apparate !c.)

beljanöelt, öanad) öie (Drganifation öes SernfpredjiDeiens, öie Uiiterfeetabel, öie großen feft=

[änöifd)en tlelegrapi)enltnten unö öie ein3elnen Sroeige öes Selegrapl)cn= unö 5ernfpredi=
betriebsöienftes erörtert.

triteologie f. Bibel; dljriftentum ; 3efus; paläftina; Religion.

SUrlcben (f. a. flmeifc; V(lm\6] unö Sier; Pflansen; pianfton). Die
Be3tet)ungcn öer tEiere 3ueinanöer unö jur pflansenroelt. Don profeffor
Dr. K. Kracpelin. (Rr. 79.)
stellt in großen 3ügen eine SüUi tuedijelfeitiger Be3iel)ungen öer ©rganismcn 3ueinanöer
öar. 5amiltenleben unö Staatcnbilöung öer Eiere, toie öie intereffanten Besieljungen öer Siere
unö Pflan3en 3ueinanöer loeröen gefdiilöert

tEierfunöe. (Eine €infüf|rung in öie 3ooIogie. Don prioatöojcnt
Dr. Kurt liiennings. Rlit 34 Hbbilöungen. (Kr. 142.)
roill öie (Einl)eitlid)feit öes gefamten üierreidies 3uni Ausöruu bringen, Betnegung unö (Emp=
finöung, Stoffir)ed)fel unö 5ortpfIan5ung als öie diarattertfierenöcn (Eigenfdinftcii aller tliere

öaritcllen unö foöann öie üätigteit öes tlierleibes aus feinem Bau Der[tänölidi madjen, roobci

öer Sd)tDerpunft öer Darftellung auf öie Cebenstneife öer üere gelegt ift. So ineiöen nadt
einciTi Dergleid} öer örei naturreid)e öie Beftanöteile öes tierifc'ien Körpers bel)anöelt, joöann
ein ilberblid über öie jieben großen Kreife öes Sierreid^es gegeben, ferner Beroegung unö
Beroegungsorgane, Aufentl^altsort, BetDufetfein unö (Empfinöung, nerDen[i)jtem unö Sinnes=
Organe, Stoffroed)feI, 5ortpfIan3ung unö (Entroidlung erörtert.

Sojiegeftalt öer (5efd}Ie(f)ter in öer (Iterroelt (Dtmornf)ismus). Don
Dr. Srieörid] Knauer. ITIit 37 Hbbilöungen. (Rr. 148.)
3cigt, Don öer ungefdiledjtlidjen 5orlpflan3ung 3al)Ireidier nicöerfter Zxc:c ausgcljenö, voic

jid) aus öiefem fjermnpijroöitismus allmäljlid) öie 3tDeigefd)Ieditigteit f)craujgcbilöet tjat unö
ftd} bei perfd)ieöencn üierarten 3U auffälligjtem gcfdileditlidiem Diinorpbtsmus entwiffelt, an
intereffanten fällen foldicr Derfdiieöeni)eit stDifdjen ntänndien unö lUeiiid)'n, toobci rielfad;

öie Brutpflege in öer iEieriDelt unö öas Derljalten öer männdjen 3u öerjelben erörtert tcirö!
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^{erleben. Die HücrtDcIt öcs ITlifrofiops (öic Urtiere). Don Prix)at=

Ö03ent Dr. Ri(f)orö ©olöfdjmibt. IHit 39 flbbilbungcn. (Kr. 160.)

Bietet nad) öem ©runöja^, öa& bie Kenntnis bcs ffinfadjcn grunölegenb 3um Dcrftänbnts öes
Komplijiertcn ift, eine einfiil)renöe Darftellung bes Cebcns unb bes Baues öer Urtiere, biefes

mlfroftoptfci] fleinen, formenreid^en, unenölid) 3al)trcid5cn (5cfd)Iedites ber tEierrocIt unö ]tiüt

nidjt nur eine anregenbe unb burd) flbbilbungen in|truftiDc Ccttüre bar, fonbern Demtag
namentlid) aud) ju eigener Beobadjtung ber rDidjtigen unb intereifanten (latjadicn Dom Bau
unb aus bem £eben ber Urtiere ansuregen.

Cebensbebingungen unö Derbreitnng öer ^iere. Don Profeffor
Dr. ®tto ITTaas. mit Karten unö flbbilöungen. (Ilr. 159.)

£ef)rt bas Derljältnis ber llienDelt 3ur (5ejamtf)eit bes Gebens auf ber (Erbe DerftänbntSDoll
af)nen, 3etgt bie Siertnelt als einen leil bes organifdien (Erbgansen, bie flbfjängigteit ber
Derbreitung bes Siercs nidjt nur von beffcn Cebensbebingungen, fonbern audi noii ber (Erb=

gefdiidjte, ferner Don Uatjrung, (Temperatur, £tdit, £uft, 5euditigfeit unb Degetation, roie

uon bem (Eingreifen bes IHenfdjen unb betraditet als (Ergebnis an ber J^anb oon Karten bte

geograpljifdje (Einteilung ber tEierroelt auf ber €rbe nad) bejonberen (Bcbicten.

^Tonfuttit l mufif.

^ubcrfulofc. Die tEuberfuIofc, il)r TDcfcn, il)rc Derbreitung, llrfa(i|c, Dcr=

fjütung unö £)eilung. 5ür öie (Bebilöeten aller Stänöc gemeinfa^Ii(i) öargeftcllt

Don ®berftabsar3t Dr. tD. S (i) um b u r g. mit 1 tEafel unö 8 Sigureu im Sejt.

(Hr. 47.)

Sdiilbert nad| einem Überbltd über bie Derbreitung ber Suberhiloje bas tDefen berfelben,

bejdjäftigt fid) einget)enb mit bem tEuberfelbasillus, befpridit bie Illa§naf)men, burd| bie man
il)n Don \ii\ fernF)aIten fann, unb erörtert bie fragen ber fjciluug ber tluberfuloje, oor allem
bii I)i)gienifd!=biätetijd)e Beljanblung in Sanatorien unb £ungenl)eilftätten.

?Eumcn
f.

(5i)mnaftxl.

Untcrrid)tst»cfen f.
Bilöungsroefen; (Er^ieljung; Rilfsfd) ultocfcn; I}od)=

fdjulen; mäö(i)eni(i}ule; päöagogif; Sd)uli)i)giene; Sdjutoefen. o

Utilitortsmus f.
£ebcnsan[d)auungcn.

Oerfoffutig (f. a. Süi^tentum). ®runÖ3üge öer Derfaffung öcs Deutfdjcn

Reidjes. Sed)s Dorträgc non Profeffor Dr. £,£oen in g. 2. flufl. (Hr. 34.)

Beabfiditigt in gemeinDerjtänblidier Spradje in bas Derfaffungsredit bes üeutldjen Reidjes

cin3ufüt)ren, foroeit bies für {eben Deutjd)cn erforberlid) ift, unb bmii fluftDcifung bes 3u=
iammenl)anges fotoie burd) gefdiidjtlidic Rüdblicfe unb Dcrgleidie ben ri(i|tigen Stanbpunft

für bas Derjtänbnis bes geltenben Redites 3U geroinnen.

Ocrfct)rscntt»idIung (f. a. Automobil; £ifenbof)ncn; 5uttlcntetegrapl)tc;

Poft;a;ed)nif;tEeIegrapf)ic). Dcrrel)rsenttDi(fIung inüeutfdilanö. 1800—1900.
Dorträge über Deutf(i)Ianös (Eifenbaljnen unö Binnenroafferftra^en , iljre

(EnttDi(ilung unö Dertoaltung, fotoie il)re Beöeutung für öie fjeutigc DoIfs=

n)irtfd)aft oon profeffor Dr. ID. £o§. 2. Hufläge. (llr. 15.)

(Bibt nad) einer !ur3en Überfidit über bie f7auptfort|diritte in ben Dertel)rsmitteln unb bercn

roirtfd)aftlid)e IDirfungen eine (Bejdiidite bes (Eifenbatjnroefens, fdiilbert ben Ijeutigen Stanb
ber (Eijenbat)noerfa|fung, bas 6üter= unb bas perfonentarifroefen, bie Reformt)erfu(iie unb bie

Reformfrage, ferner bie Bebcutung ber BtnnentDafferftrafeen unb enblid) bie IDirtungen ber

mobernen Derteljrsmittel.
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Oerfidicrung ([. a. flrbcttcrfd)u^). (Brunöjügc öcs DerfidjcrungstDcfcns.

Don proHfor Dr. H. ITtancs. (Hr. 105.)

Bcfjanöelt [omof)! öie Stellung öer Dcrjtdjerung im IDirtfiiiaftsIeben, öte fntroiiilung ber Der»

Jidierung, öie ffirganifation if)rer Unternefjmiiiigsformen, öett ©eidiaftsgang eines Derjidierungs»

betriebs, öie Derjidierungspoliti!, öas DerfidjerungsDertragsrcdit unö öie Dcrftd)erungstDificn»

fdjaft, als öie etnselnen Stocige öer Der|idierung, roie £ebeiisüerficf)erung, UnfnllDcrfid^erung,

f>aftpfItditDer|idierung, Sransportoeriidjerung, 5euerDer|tct)erung, f^ageloerjicfjerung, Diel)»

Derjidierung, tietnere Derfidierungssroeige, Rürfoerjidierung.

OoKsIieb. Das öcutfd)c Dolfslteb. Über IDefcn unö tDcröcn öes

5cutfd)en Dolfsgefanges. Von prioatöosent Dr. 3- ^- Bruinicr.
2. aufläge. (Hr. 7.)

{^anöelt in Idiroungüoller üarftellung oom IDefen unö tPeröeu öes öeutjdien Dollsgejanges,

unterriditet über öie öeutjdie Doltslieöerpflege in öer (Begcniuart, über Ifejen unö Urfprung
öes öeutjdjen Doltsgefanges, Stop unö Spielmann, (5e|dii(l|te unö ITIär, £eben unö £iebe.

t>oI{sfd)Ule f. $d)uItDefen.

Polfsftammc. Die 5eut[d)en Oolfsftämmc unö Canöfdjoftcn. Don
Profeffor Dr. ®. IDeifc. 3. Auflage. IKit 29 flbbilöungcn im Q;cft unö
auf 15 tEafeln. (tlr. 16.)

Sdjilöert, öurdj eine gute flusroal)! Don Stäöte», Eanöfdiafts» unö anöeren Bilöem unterftü^t,

öie (Eigenart öer öeutjdjen (Baue unö Stämme, öie diaratteriftifdien (Eigentümliditeiten ber

£anöidiaft, öen Cinflug auf öas Semperament unö öie geijttge Anlage ber ITlenfdien, bic

£eijtungen tjerDorragenber ITtänner, Sitten unb (Bebräudje, Sagen unö ITtärdien, Befonöer=
Ijeilcn in öer Spracfje unö Jjauseinridjtung iL a. m.

t>onstDirtfd)oftsIei)re f.
flmerifa; arbciterf(iiu^; Beoölferungsleljre;

Bud)gctDcrbe; Srauenbcioegung; 3ap'i^; So3iaIe Betoegungen; Derfe^rs=

enttDi(ilung ; Derftdjerung; lDirtf(f)aftsgef(f!i(i)tc.

tDalb. Der öeutfdje IDalö. Don profeffor Dr. Fjans E^ausrall). UTit

15 tEcjtabbilöungen unö 2 Karten. (Hr. 153.)

Sdjilöert unter bejonöerer Berüdjidjttgung öer gefcfiiditlidjcn (Entinicflung bie £ebens=
bebingungen unb öen Sujtanö unfcres öeutfdjen IDalbcs, bie Dertoenöung feiner (Er3eugnij|e,

lotoie feine günjtige (Einrotrtung auf Klima, 5ruditbarteit, SidierJjeit unö (5efunöf)eit öes
Canöes unö erörtert jum Sdjiuffe öie Pflege öes IDalbes unö öie Aufgaben feiner (Eigen»

tümer, ein Büdjlein alfo für jeöen HJalöfreunö.

tDarcn3cld}cnrcdit f.
(Bcroerbe.

tDörmc (f.
a. dljcmic). Die £e!)re oon öer tDärntc. (Bemcinnerftänölid)

öargeftellt Don profeffor Di'. R. Börnftein. ITttt 33 flbbilöungen im
Seft. (Hr. 172.)
Bietet eine flare, feine cr{)eblid;en Dorfenntniffc erforöernbe, alle oorfommoiibcii (Jpperimente
in tDorten unb nielfad; burd) 3ei(i)nungen fd)ilbernöe Darftellung ber üatfad^en unb (5cfe§e

öer tDärmelefjre. So roeröcn flusbefjnutig erroärmter Körper unöScmpernturmeffung, ll>ärme=

meffung, H)ärme= unö KältequcIIcn, IPätme als (Eiicrgieform, Scfjmciseit unb (Erftarren,

Siebon, Dcrbampfen unb Dcrflüffigen, DcrFjaltcn bes lOnfferbampfes in ber fltmofpI)äre,

Dampf- unb anbere tüärmemafdfinen unö fdjltcfjlicl) Berocgung öer IDärme beljanöclt.

tDönncfraftmofdjincn (f. a. Dampf). (Einfül)rung in öie Sfieoric unö
öen Bau öer neueren lDärmefraftmaf'i)inen ((5asmaf(i)inen). Don profeffor
Dr. Rid]arö Daler. 2. Auflage. RTit 34 flbbilöungen. (Rr. 21.)
IDiU 3ntcrcffe unö Derftänönis für öie immer toiditiger roeröenöcn (BaS', Petroleum^ unb
Bcn3inmafdiinen erroecfen. ITacf) cisiem einleitcuben Abfctjuitte folgt eine rur3e Befpred^ung
ber ocrfdjieöenen Betriebsmittel, roic Ceuditgas, Kraftgas ufro., ber Diertaft» unb 3rocitatt'

roirtung, rooron fid) bann bas lüidjtigfte über bie Bauarten öer (bas', Bensin», Petroleum»
unb Splritusmafd)J"en foroie eine Darftellung öes UJärmemotors Patent Diefe! anfdiliegt.
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aus Hotur unfe (5cl?tcstt)clt.

3e6cs Bänöcfjcn gefieftet 1 IHf., gc[c})macfooII gebunben 1 ITTf. 25 Pfg.

löärmcfroftmafdjincn (f. a. Dampf). ITcucrc Sortf(f)rUtc auf 6em
(Bebiete ber IDärmetraftmafd)inen. Don Profeffor Dr. Ridjarö üater.
mit 48 flbbilöungen. (Hr. 86.)

(Dfine 6cn Streit, ob „Cofomoblle oöer Sauggasmaldjinc", „Dampfturbine oöer
®ro6gasmaf(f|ine", ent{cl)ciöen 311 tooIIch, beljanöclt Dcrfajier öie cin3c!neit lUaidiinen»

gattungcn mit Rüdjidit auf il)re Dorteile unö rtad}ieilc, roobei im 3tDeiten Seil öer üerjud)

unternommen ift, eine möglid)ft cinfadje unö leid)tDeritänölid)e (Einfütjrung in öie ^t)eone

unö öen Bau öer Dampfturbine 3U geben.

tDaHcr f. €I)ctntc.

tOcItotl (f. 0. flftronomte). Der Bau 6es tDcItalls. Don Profeffor

Dr. 3- Sd) ein er. 2. Auflage. ITIit 24 S'guten im t[eft unö auf einer ^afel.

(nr. 24.)

stellt nad) einer (Einfül)rung in öie roirfliiiien Dcrl)ältnif!e oon Raum unö 3eit im IDeltall

öar, tnie öas IDcItall rion öer (Eröe aus erfdjeint, erörtert öen inneren Bau öes lOeltalls,

ö. I). öie Struttur öer felbftänöigen £)immelsförper wnö fdilieglidi öie frage über öie äugere

Konftitution öer 5'Eitemroelt.

tDcItanfdyauultg (f. a. Kont; ITIenfd)enIeben; pf)iIofopf)ie; IDeltprobtcm).

Die tDeltanfdjauungen öer großen p!}iIofopI)en öer Heuseit. Don Profeffor

Dr. t. Buffe. 3. Auflage. (Hr. 56.)

tDill mit öen beöeutenöften (Erfdjeinungen öer neueren pf)tIofopI)ie betannt madjcn unter

Bejdiröntung auf öie Darjtellung öer großen flaffifdien Siifteme, öie es ermöglid|t, öie be=

I^errjdienöen unö diaraltert|tifciien ©runögeöanfen eines jeöcn fdiarf Ijerausjuarbeiten unö
jo ein möglidift flarcs (Befamtbilö öer in il)m entljaltenen IPeltanfdiauung 3U entroerfen.

tDcItatlicr f.
molcfüle.

tDcItf)cm6cI. (5ef(J)i(f|te öes tDeItf|onöeIs. Don (Dbcriefjrcr Dr. Utaj
©eorg Sd)miöt. (Hr. 118.)

(Eine 3ufammenfafjenöe Überjidit öer (Enttotdelung öes Ijanöels füf)rt Don öem Altertum an
über öas ntittelalter, in öem Konftanttnopel, feit öen Kreu33Ügen Jtalien unö Dcutfd)Ianfc

öen IDeltDertefjr bef)errjdien, 3ur neujcit, öie mit öer fluffinöung öes Seewegs nadj 3nöten

unö öer Sntöedung flmeritas beginnt unö bis 3ur (Begentoart, in öer audi öer öeutfdic

Kaufmann nad) öem alten £7anfatDort „lUein Selb ift öie'lDcIt" öen gansen drbball erobert.

IDeltprobIcm (f. a. pf)iIofopf)tc; IDeltonfdjauung). Das IDeltproblcm

üon pofitiüiftifdjem Stanöpunfte aus. Don Prioatöoscnt Dr. 3- Pe^olöt.
(Ilr. 133.)

Sudjt öie ©efdiidjte öes ITadiöentens über öie IDelt als eine finnnolle ®cfdiid)te con 3rrtümern
pfijdjologüdi üerjtänölid) 3U madjen im Dienfte öer üon Sd^uppe, Vlladt unö flnenarius oer=

tretenen flnidiauung, öag es feine tDelt an fid), fonöern nur eine tDelt für uns gibt. 3t)re

(Elemente finö nid)t Atome oöer fonflige abjolute (Efiften3en, fonöern Sarben», tIon=, Drud=.

Raum=, 3eit= ufro. (Empfinöungen. Gro^öem. aber finö öie Dinge nid)t blog iubjcitio, nid;!

blog BetDUÖtfeinserfdieinungen, niclmefjr muffen öie aus jenen (Empfinöutigen 3ufammen=
gefegten Beftanöteile unterer Umgebung fortejiftierenö geöadjt roeröen, audi roenn mir fic

nidft meljr tDaljrnefjmen.

tOcttcr. TDinö unö tDettcr. 5ü"f Dorträgc über öie (Srunölagen unö
rr)i(i)tigeren Aufgaben öer IiTeteoroIogie. Don Drofeffor Dr. Ceonlj. U)eber.

mit 27 Figuren im JEejt unö 3 tEafeln. (tXr. 55.)
'

Sdiilöert öle fiiftorifd^n IDurseln öer TtXetcoroIogie, iljre pf)ptifalifdien ffirunölagcn unö tl)re

Beöcutung im gefamten ©ebiete öes IPijfens, erörtert öie l)aupt;äd)Itd)ften Aufgaben, öie öem
ausübenöen ITleteorologen obliegen, roie öie praftijdje Antoenöung in öer a)etterDorI)crIage.
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£lus tlotur itnb (Sctftcstoclt.

Jeöes Bänödien geljcftct 1 lUf., gefdjmadDöII gebunöen 1 ITlt. 25 Pfg.

tX)trtfd}aftsgefd)td)te (j.a.flmerüa; (Eifenbaljnen; (Hnglanö; Oeograpfjie;

l7unöiDer{'; 3apan; Rom; So3iaIe BetDcgungen; DerietjrsentiDicflung). Die
(Entcoidlung öes öeutfdjen röirtfdjaftslebens im 19. 3üf)i^£)unöert. Don
profeffor Dr. Z. Pofjlc. (Hr. 57.)
(bibt in gcörängter Sorm einei; Übcrblid über öie geroalttge Hmroäl3Uiig, bie öie öeutjdje

üültstDirtjdiaft im letiten 3af)rf)unöeri öuvdigemacbt i)at: öie Umgeftaltung öer Canöroirtidiaft;
oie £age Don {7anötDert unö fjausinbultrie ; öie (Jntitet)ung öcr (5ro§tnöu(trie mit ilircn Be=
yleiter[ctieinungen; Kartellberoegung unö Arbeiterfrage; öie Umgeftaltung öes Derfeljrsmeiens
unö öie IDanöIungen auf öem ©ebiete öes f)anöels.

Dcutfdjes IDirtl"d)aftsIebcn. Huf geograp!)ifd)er ©runölagc gcfdjitöcrl

öon Profeffor Dr. dl) r. (B ruber. Ileubearbeitct non Dr. £}ans Reinicin.
2. aufläge. (Hr. 42.)
Beabfid)tiiit, ein grünölid)es Derjtänönis für öen fiegf)aften fluffdiroung unferes rDirtfdiaft=

Itdien Cebens fett öer tt)ieöeraufrid)tung öes Retd)s r)crbei3ufüi)reii unö öarjulegen, inroieroeit

jid) proöuftion unö Derfefjrsbeinegung auf öie natürlidien (Belegenljctten, öie geograpI}ifd|en

Dorsüge unteres Daterlanöes ftüljcn formen unö in ifjnen fidjer oeranfert liegen.

' tDirtfd)aftIid)^e (Eröfunöe. Don profeffor Dr. a:f)r. ©ruber. (Hr. 122.)
tDill öie urfprünglidieu öufammcnljänge siDifdien öer natürlidjen flusftattung öer eiP5elnen
£änöer unö öer tDirtfd]aftlidien Kraftäufeerung il)rer BctDoijner Har madjen unö öas Der=
jtänönis für öie roai)re Trtaditftellung öer einzelnen Dölter unö Staaten eröffnen. Das XDAU
meer als £70(i|ftraBe öes IPclttDirtidiaftsoertelirs unö als (Quelle öer Döltergrö^e, — öie

Canömaffen als SdjauplaQ alles Kulturlebens unö öer IDeltproöuttion, — Suropa nad) [einer

roirtfdiaftsgeograpliifdien Deranlagung unö Beöeutung, — öie ein3elnen Kulturftaaten nai^
if)rer tDirtldiaftlidjen (Entfaltung: all öics roirö in anfd)aulid|er unö gro^sügiger IDeife

oorgefübrt.

Zoologie
f. flmcifcn; tEierleben.

Übcrfidjt nadj Öen Autoren.
Abel, (El)emie in Küdie unö fjaus.

flbelsöorff, Das fluge.

fll}re;!S, ITIatljematiidje Spiele.

flltot)oUsmus, öer, feine tPirfungen
unö feine Befämpfung, 3 Bänöe.

fluerbad], Die (Biunöbegriffe öer mo=
öerneii rtaturleljrc,

BoDind, (Erforfdjung unö tünftlidie Ijer=

flelluug öer Stoffe öes Pflanjen» unö
tlievreidis.

Bieöermann, Die tcdjnifdie (Enttoitfl. öer

(tifenbatjnen öer (Begenmart.
Blernadi, Die mobcrnc Jjeilmiffenfdjaft.

Blau, Das Automobil.
Blöd), Die ftäuöijdicn u. fö3ialen Kämpfe.
Bio et) mann, £uft, IDaffer, Cidjt unö

tuarme.
— ffirunölagen öer €lcttrotcd|nif.

Boeljmcr, 3e(uiten.

Boeljmer, £utl)er tm £idite öer neueren
5orfd)ungcn.

Bongaröt, Die naturtniffenfdjaften tm
fjausl)alt. 2 Bänödjen.

Bon[)off, 3cius unö feine Scitgeiiofien.

Böruftein, Die £e!)rc ron öer Umarme.
Börnftcin unö lUardwalö, Siditbare

unö uufid)tbarc Straljlcn.

öer

(Dor=

Braafd), Religiöfe Strömungen.
B ruinier, Das öeutfdje Doltslieö.

Bruns^ Die Poft— Die aclegrapf)tc.

Brüfd), Die Beleudjtungsarten
(Begentoart.

Budjgctoerbe unö öie Kultur.
träge Don: 5ode, I^ermelint, Kau^fd),
IDäntig, lüitfotDsfi unö iPuttie.)

B u d) n e r, 8 Dorträge aus öer (Bc{unöl)eits=

lel)re.

Burgerftein, Sdiull)i)gicnc.

B ü r { n e r , Kunftpflcge in l7aus u. Fjcimat.

Buffe, U)eltan(d)auung. ö. gr. piiilojopl).

doljn, Jüljrenöe Denier.
(Iran^, Aritljnictif unö Algebra. 1.

Daenell, (Befdjidite öev Der. Staaten
üon Amerita.

ö. Dutjn, pompefi.
(Edftein_, Der Kampf 3wifdien Itlenfd)

unö aier.

(Erbe, l7ift. Stäötcbilöer aus J^ollanö uiu"'

nicöeröeutfd^lanö.

5lügel, t^CL-barts £el)ren unö £cbeu.
5ran3, Der ütoiiö.

5 red). Aus öer üor3cit öer (Eröc.



flus nolur unb ©ciftcstoclt.

3eöes Bänödjen gef^eftet 1 ITIf., gcfd)macfDoII gebunöen 1 Ulf. 25 Pfg.

Stengel, (Ernäljr. u.DoIfsnaljrungsmittel.

5ricö, Die moöerne Sriebensberoegung.
(ß e f f tt c n , fl. b. tDcröc3ett b. (Tljriitentutiis.

(Berber, Die mcnjdilidie Stimme.
©ie(cbredit, Die (5runb3Üge ber

israelitildjcn Religionsgefdjidjte.

®iefeni)agen, Unfere tDiditigjten Kultur=

pflan3en.

(Bifeoius, IDeröen unb Oergefjen ber

Pflanzen.
(B 1 b i d) m i b t, Die Qüerroelt b. Ulifroftops.

©rae^, Cid)! unb Farben,
©raul, (Djtaftatifdie Kun|t.

©ruber, Dcutfdies IPirtfdiaftsIeben.

©ruber, IDirt(ii)aftIidie (Erötunbe.

®üntl)er,Das 3eitalter ber (Entbecfungcn.

!7af)n. Die (Eifenbal)nen.

D. I^anjemann, Der Aberglaube tn ber

ITlebijin.

Ijartroig, Das Stereojfop.

f^afjert. Die polarforjcbung.

fjaijert. Die beut|d|en Stäbte.

t^QUstjofer, BeDÖItsrungsIcbre.

I^ausratt), Der beutfdie IDalb.

f^eigel, politijdic f^auptftiömungen in

(Europa im 19. 3af)rl).

J)eil, D. Stäbte u. Bürger im ITtittelalter.

I^eilborn, Die beutjdjen Kolonien. (Canb
unb £eute.)

f)eiIborn, Der inen{(i).

J)ennig, (Einfüi)rung in bas H>eien

ber inujif.

f^ennings, tEierfunbe. (Eine (Einfü!)rung

in bie 3oologie.

J)eniel, Rouf|eau.

£j e n e ' flbjtammungsleljre u.Darroinismus.

£)ubridi, Deutjdjes 5ürftentum unb
beutfdjes Derfafjungsnjcfen.

3 a n i n , IHecresforfdiiuig u. lUeeresIeben.

3lberg, ffieijtesfranfljciten.

Kaupe, Der Säugling.

Kaui3id), Die beutjdie 3IIu(tration.

Kirdiijoff, mcnfd) unb (Erbe.

Kirn, Die jittlidien £ebensanfd!auungen
ber ffiegenroart.

Knabe, ffiejdiidite b. beutjd). Sd/utoeicns.

Knauer, Stoiegejtalt ber ffiejdilediter in

ber tliernjelt.

Knauer, Die flmeifen.

Koijler, lUoberne Reditsprobleme.
Kraepelin, Die Bcsieljungen ber tEiere

jueinanber.

Krebs, I)ai)bn, IHosart, Becttiooen.

Krcibig, Die fünf Sinne bes lUciiiiiicn.

Külpe, Die pi)iIo(opt)ie ber ©egentnart.

Küipe, 3mmanuel Kant.

Küjter, Dermel)rung unb Sefualität bei

bzn Pflanp,cn.

K ut) p e r s , üolfsfdiule unb £el)rerbilbung

ber Der. Staateiu

£angenbed, (Englanbs IDeltmadit.
£aug!)Iin, Aus bem amcrifanifdien

lüirtidiaftsleben.

£aunbarbt, flm faufenö.QJebJtul)! b.3eit.

£ei(t, Kranfeiipflege.

£ocning, ©runö3Üge öer Derfaijung bes

Deutfd)en Reidies.

Co^, Dcrtci;rsenttDi(fIung in Deutldilanö
1800-1900.

£uid)in Don (Eben greutl). Die ITtünse.

ITtaas, £ebensbebingungcn ber tEiere.

lU a i er , So3iaIe Berocgungen u. üljeorien.

Don ITtaltialjrt, Der Seetrieg.

ITlanes, (5vunu3Üge b. Derfidierungstoef.

niaennel, Dom f)iIfsid!UltDe[en.

ITIartin.Dieljöfj.möbdienSd^uIeinDtidilb.

in a 1

1

1) a e i , Deutfdie Bautunft i. mittelalt.

ine!)lliorn, IDaljrljeit unb Did)tung im
£eben 3eiu.

IRerif el, Bilber aus ber Jngenieurtedjnit.

m er (fei, Su^opfungen öer Ingenieur»
ted)nit ber Ueu3eit.

ITIeringer, Das beutf^e tjaus unö fein

I)ausrat.

tn i e , inoletüle — Atome — tDeltätfjer.

mielje. Die (Er(d|einungen bes £ebcns.

möller, Dcutfdjes Ringen naä) Kraft
unb Sdiönt)eit. 2 Bänbe.

müller, Scdiuifdie Jjodjjdiulen tjonllorö»

amerifa.

oon Hcgelein, ffierm. Rltjtljologie.

(Dppenl)eim, Das aftronomifdie IDelt»

bilb im lUanbel ber Seit.

(Dtto, Das beutfdje f^anbroerf.

(Dtto, Deutjdies 5raue'ilcben.

Pabft, Die Knabenljanbarbeit.

Paul Jen, Das beutfdie Bilbungsroefen.

Peterfen, fflffentli(iie 5ürforge für bie

l)ilfsbebürftige 3u96"ö-
Pe^olbt, Das IDeltproblem.

Pfännfudje, Religion u. naturtoiffenfdi.

pifdiel, £eben unb £elire bes Bubölja.

Pol)te, (EnttDidlung bes beutfdjen tDirt=

jdiaftslebeiis im 19. 3afirl)unöert.

Don portugall, 5riebrid) jröbeL

Pott, Der Sejt bes Heuen Seftaments
nad) feiner gcidiidjtL (Entinicflung.

Rand, Kulturgefdjidite öes beutjdjcn

Bauerntjaufes.
Ratl)gen, Die 3apaner.
Rel)mfe, Die Seele bes inenfd)en.

R e u t a u f , Die Pflan3entDelt b. ITUfroftops.

Ridiert, (Einfül)rung in bie pijilojopEJie.

Ridiert, Sdiopeul^auer.

Rietjd), ffiruiiblagen ber (Eon!unft.

Don Rol)r, (Dptijci)e 3nftrumeiite.

Sad)s, Bau unb aätigfeit bes menfdjlidjen
Körpers.

Sdjeffer, Das mifroflop.
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Hus ttatur un5 ©eiftcstoclt.

3cöes Bänöd)cn gcf)eftet 1 ITIf., gcfdjmadDolI gebunöcn 1 Dt!. 25 Pfg.

Sdieiö, Die OTetalle.

Sdjeincr, Der Bau bes IDeltalls.

S(t)irmni)er, Die moö. 5raiienbetDegutig.

Sdimiöt, (Befd). öes rDeltljanöels.

Sdjubriiig, Rembranöt.
Sd) umburg, Die iEubertuIojc.

S d] ro cm e r , Rejtauration unö Rcoolution.

SditDcm er, Die Reattton u. öie iieueÄrcu

Sditoemcr, Dom 13unb 3um Retd).

Siepcr, Sljafefpearc.

von Soöcn, paläjtina.

DonSotlien, D.KrccgsaieJen i. 19.3afirl)-

Spiro, ffieldjidite öer IRufit.

Stein, Die fliifänge ber 7ncnfd)I. Kultur.
Steinljaujen, (Bcrmanifdie Kultur in bcr

Urseit.

S t i d) e r, (Eine(BejunbfieitsIef)re für 5rauen.
tleiitimann. Der BefruditungsDorgang.
tIeiDS, Sdjulfämpfe ber (Bcgentoart.

ü e tD s , IRoö. (Er3ief)ung in f)aus u. Sdjule.

S;i)ie6, Dcutjdie Sdiiffal)rt.

üljurn, Die 5untentelcgrapl)te.

üobler, Kolonialbotanif.

tEolfsborf, ffieroerblidjer Redits}d)u^ in

Deutldjlanb.

Ul)I, CEntitel^. u. (Enttoidl. unj. Rluttcrfpr.

Unger, IDie ein Bud) entfielet.

Uuolb, flufgab.u.3iele b.nicnjdienlebens.

D a t e r , tifjeorie u.Bau öer neueren tDärme>
fraftma|d)inen. — Die neueren 5ort=^

fdjritte auf öem ®cbiete ber IDärmetraf t=

majdjinen. — Dampf u. Dampfmajdiine.
Dertoorn, ITtediani! bes (Beijteslebens.

Doges, Der fflbjtbau.

Dolbeljr, Bau u.Cebenb.bilbenöenKun|t.
IDaljrmunb, (Elje unb (Jl)eredit.

IPeber, IDinb unb IDetter.

IDeber, Don Cutf)er 3U Bismard. 2Bbdj.
IDeööing, (Eiient)iittentpeien.

IDeinel, Die ®Ieid)niiie jefu.
IDeije, Sd)vift= unb Budjroejen fn alter

unö neuer 3eit.

tDeife, Die ö. Dolfsjtämme u. Canbfdjaft.

tDteler, Kaffee, See, Kafao unö öie

übrigen narfotifdien flufguBgetränte.
IDilbranbt, Die Frauenarbeit.
ID i s I i c e n u s , Der Kalenöer.
Ulittorosfi,Das Ö.Dramaö.XIX.3aIjrli.
lUujtmann, fllbredit Dürer.
3adiarias, SüJ3roanerpIaiifton.

3 a n ö e r, llerDenip jtem. — Leibesübungen.
3iebartl), Kulturbilber aus griedjifdien

Stäöten.
3iegler, flilgem. päöagogiE. — Sdiiller.

0. 3tDieöined = Süöenf)orft, Arbeiter»
[d}u^ unö flrbeiteroerfictierung.

(Es loeröen folgen:

fllt, pi)t)|if öer Kälte.

flnöreae, (Einleitung in öie tnifien«

fdiaftlidje päöayogit.
flnjelmino. Das IDajfer.

flrnbt, Deutid)Ianbs Stellung in ber

tDcItmirtid)aft.

fluljagen, flgrarpolitifdie 3eitfragen.

BacEljaus, Die Itlild).

Bar beleben. Die menfdilidie Anatomie.
Benöif, (ßelömartt.

Bitterauf, Die frans. Reoolutlon.
— rtapoleon unö feine 3eit.

— 5rlebridi öer (Bro^e.

Bod, 3eitme|jer.

Bödcl, Die bcutjdie Dolfsfage.

Branöenburger, Dcutfdilanö u. Polen
in if)ren gcfd)id]tlidien Besiefjungcn.

Braun, (Etliit.

Brid, 4elegrapl)ie unö SernfpreditDejen.

Budita, ffiefditdite öer Iljemie.

Bul)l, Kultur öes 3slams.
(El aa Jen, Deutjdie £anöroirtidiaft.

(Eornils, €titfül)rung in öas Stuöium
bcr tIl)CoIogie.

Däljnliarbt, Das Ittärd}en.

D i p p e , Die fjtjgicne bes tiiglidicn Cebcns.

Doren, Die Fjanfa unö öie (Entroidelung

ber öeuljdien Secniadjt.

(Edert, Kolonialpolitit.

(Enöell, Stäötebau.

fehler. Die neueren 5ortfdiritte öer
CJ)irurgie.

5iöner, Allgemeine Dölfcrfunöe.
5ranfe, (Beidiid^te öes öeutjdjen (Befüljls.

5rieb, internationales £eben öer (Segen»
tDart.

Sricöridi, Die rotrtfdiaftlidien Derl)ält=

niffe Afiens.

5ri^, Das moöente Doltsbilöungsroefen.
(Daefjöe, Das ^Ttjeater.

(5aupp, Kf e:pfi)d)ologie.

©cfffen, (fn-unöjügc öes Dölterredjts.
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UNO IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HiNNEBERG

In 4 Teilen. Lex.~8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich voll-

ständig in sich abgeschlossene ii. einzeln käuiliche Bände (Abteilungen).

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-

lich begründete (xesamtdargteUung unserer heutigen Kultur darbieten,

indem sie die Fundamentalergebnisee der einzelnen Kulturgebiete nach
ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren
Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk
vereinigt eine Zahl ereter Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft
und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus
der Feder des dazu Eerixfensten in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume.

Teil I: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. I. Hälfte.

Keligion und Philosophie, Literatur, Musik und Kunst ^it vorangehender
Einleitung zu dem Gesamtwerk.

Abt. 9. Sie ostearopäUohen Literaturan
nnd die slawisuhen Sprachen.

Abt 10. Bie deutsche Literatur undSprache.
Allgemeine Literaturwissonachaft.

Abt. II. Die romanische und englische Lite-
ratur und Sprache.

Abt. 18. Die Musik.
Abt. 13. Die orientalische Kunst. Die euro-

päische Kunst des AUertums.
Abt 14 Die europäischer Kunst des Mittel-

aitors und der Neuzeit. AUgemeine
Kunstwissenschaft.

Teil 11: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. 2. Hälfte.

Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft.

Abt

Abt. 2.

Abt 3.

Abt 4.

Die allgemeinen Grundlagen der
Kultur der Gegenwart.
Aufgaben und Methode der Geistes-
wissenschaften.
AuBercbristliche Religionen.
Die christliche Beligion mit Ein-
•cliluS der iaraelit.-jüd. Beligion.

Abt 5. '^Allgem. Geschichte der Philosophie.

Abt 6. Systematische Philosophie.

Abt 7. Die orientaUsohen Literaturen.

Abt 8 Die griechische and lateinische
Literatur und Sprache.

A>t. 1. Völker-, Länder- und Staatenkunde.
'

(. 2. Allgemeine Verfassungs- und Ver-
waltungsgeschichte.-

Abt. 3- Staat' und Gesellschaft des Orients;

Abt 4. Staat und Geaellschaft Europas iin

Altertum and Mittelalter.

Abt 6. Staat und Gesellschaft IGuropas und
Amerikas in der Keuzeit

Abt. 6. System der Staats- nnd Gesoll-

schaftswissenschaft.
Abt 7. Allgem/fline Bechtsgeechiohte.
Abt 8. Systematische Rechtswissenschaft.
Abt. 9. Allgemeine "Wirtschaftsgeschlohte.

Abt 10. System der Yolkswirtschaftslebre.

Teil ni: Die naturwissenschaftlichen Kulturgebiete. Mathematik,
Anorganische und organische Naturwissenschaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete. Bautechnik, Maschinen-
technik, industrielle Technik, Landwirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstechnik.
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Probeheft und Speiial-Prospekte ^^.f
^^^ einzelnen Ab-

.....^-.-.--..--.^-.---——i--—---------------------- teilungen (mit Auszag

aus (lern Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsöbersicbt des Gesamt-

•werkes, dem Autoren -Verzeicbnis und mit Probestücken aus dem
Werke) werden aufWunsch umsonst u. postfrei vom Verlag versandt.

Von Teil I und II sind erschienen;

Teil I, Abt. 1: Die allflemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart.
Iiilialt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungawesen: Fr. Pauls en.

Die wicUtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen., Das Volksschulwesen

:

O- Sohöppa. Das höhere KnabenschulWesen : A. Matthias. Das höhere Mädrfien-

»chnlwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen: ö. Kerschenateiuer.
Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die naturwissenschaft-

liche Hochschulausbildung: W. V. &yck. B.Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-Museeu:

li. Pallat. Naturwissenschaftlich-technische Museen : K. Kraepelin. C. Ausstollungen.

Kunst- and Kunstgewerbe-Ausstellungen : J. Lessing. Naturwissonschaftiich-technische

Ausstellungen: O. N. Witt. D. Die Musik: G. Göh ler. E. Das Theater: P. Sohlenther
F. Das Zeitungswesen: K. Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann. H. Die Biblio-

theken: F Milkftu. — Dia Organisation der Wissenschaft: H. Diels [XV a. 671 S-l

1906. Preis geh. M 16.—, in Leinwand geb. Ji. 18.

—

Teil I, Abt. 3,1: Die orientalischen Religionen, inhait: Die Anfänge a« h»-

Ugion und die Religion der primitiven Völker: Ed. Lehmann. — Die ägyptische Beligion

:

A. Brman. — Die asiatischen Eeügionen: Die babylonisch-assyrische Religion :.C Bezold
— Dia indische Beligion : H. Oldenberg. — Die iranische Religion: H. Oldeuberg. -—

Die Religion djea lalaijjs : J. Goldziher. — Der Lamaismns: -A. Grftn-wedel. — Die

Religion der Chinesen:' J. J. M. de Groot. — Die Religion der Japaner: a) Der Shintois-

mus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H. Haas. [VII u, 36i S] 1906. Preis geh.

JC 1

.

—, in Leinwand geb. Ji. 9.

—

Teil I, Abt. 4: Die christliche Religion mit Einschluß der israelitisch-jüdischen

Religion. Inhalt: Die isr&eUtisch-jüdische Religion : J. Wellhausen. — Die Religion

Jesu und die Anf&nge des Christentums bis zum Nicaenum (325): A. Jülicher. — Kirche

und Staat bis zur Gründung der Staatskirche: A. Harnack. — Griechisch-orthodoxes

Christentum und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch, — Christentum und
Kirche Westeuropas im Mittelalter: K. Müller. — Katholisches Christentum und Kirche

in der Neuzeit: F.- X. Funk. Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit:

E. TroeltBCh. — Wesen der Religion und der Religionswissenschaft : E. Troeltscli.

—

Christlich-katholische Dogmatik: J. Pöble. — Christlich-katholische Ethik: J. Maus-
bach. — Christlich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. — Christlich-protestan-

tisch© Dogmatik: W. Herrmann. — Christlich-protestantische Ethik: R. Seeher g; —
Christlich-protcatantische praktische Theologie.: W. Faber. — Die Zukunftsaufgaben der

ReUgion und die Religionswissenschaft: H. J. Holtamann. [XI u. 752 S.] 1006 Preis

geh. Jf. IG.—, in Leinwand geh JC 18.— Auch in 2 Hälften: 1. Geschichte der christ-

Uchen Religion, geh. Ji. 9.6'J, geb. Ji 11.-^ 2. SystematisCh-christUcho Theologie geh

^H. 6.60, geb. Ji 8.—

Teill, Abt. 6: Allgemeine Geschichte der Philosophie., inhait: Die Anfänge der

PhUoaophie und die PhUosophie der primitiven Völker: W. Wundt. Die orientalische

Philosophie des Altertums, Mittelalters und der Neuzeit. Indische Philosophie: H.

Oldenberg. — Semitische Philosophie: J. Goldziher — Chinesische Philosophie:

W. Grube. — Japanische PhUosophie: Jnouye. — Die europäische Philosophie : Alter-

tum: H. V. Arnim. Mittelalter: Cl. Baeumker. Neuzeit: W. Windelband,
{ca. 26 Bogen.] Preis geh, ca. Ji 8.—, In Leihw. geb. ca. Ji 10.

—

Teill, Abt. 6: Systematische Philosophie, inhait: Das Wesen der Philosophie:

W. T>ilthey. — Logik nnd Erkenntnistheorie: A. Rieht — Metaphysik: W. Wundt. —
Naturnhilosophie: W. Ostwald. — Psychologie: H. Ebhinghaus. — Philosophie der

Gsscliichte: R. Euckon. —Ethik: Fr. Pauls ou. — Pädagogik: W. Mün eh. — Ästhetik:

Th. Llpp». — Die Zukuufteaufgaben der 'Philosophie ; Fr. Paulsen. [Vm u. 482 S.]

1907 Preis geh.. Ji 10.—, in Leinwand geh Ji 12.

—
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